
Transition to German A-Level 

 

 

Netflix 

Deutschland 83 and 86: series with subtitles 

Nico’s Weg: excellent online German lessons 

 

 

Die Seite mit der Maus: a children’s site with lots of short films, songs etc  

https://www.wdrmaus.de/ 

 

Online magazine 

https://www.fluter.de/ 

 

Quizlet Links to Key Key GCSE Vocabulary: This will be good to keep up! Environment Topic to follow and useful general vocabulary. 

 

Theme 1: Friends and family 

 

https://quizlet.com/gb/501198230/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-1-friend-and-family-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW 

 

Theme 1: Daily Life 

 

https://quizlet.com/gb/501380351/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-1-daily-life-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW 

 

Theme 3: School - School System 

 

https://quizlet.com/gb/501383050/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-3-school-subjectssuccessesschool-system-flash-

cards/?i=2qavd3&x=1qqW 

 

Theme 3: School - Exchangeshttps://quizlet.com/gb/501387227/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-3-school-tripseventsexchanges-

flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW 

https://www.wdrmaus.de/
https://www.fluter.de/
https://quizlet.com/gb/501198230/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-1-friend-and-family-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW
https://quizlet.com/gb/501380351/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-1-daily-life-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW
https://quizlet.com/gb/501383050/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-3-school-subjectssuccessesschool-system-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW
https://quizlet.com/gb/501383050/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-3-school-subjectssuccessesschool-system-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW
https://quizlet.com/gb/501387227/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-3-school-tripseventsexchanges-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW
https://quizlet.com/gb/501387227/german-gcse-key-vocabulary-edexcel-theme-3-school-tripseventsexchanges-flash-cards/?i=2qavd3&x=1qqW


Key Key Vocab GCSE: All Topics   
Theme 1: Identity and Culture 
Relationships: friends and family; best 
friend; socialising;role models 

Theme 1: Identity and Culture 
Daily Life/House and Home 

Theme 1: Identity and Culture 
Cult.Life/Celebrations/book/music/TVfilm 

Theme 2: Local Area/Holiday/Travel 
Holidays: 
prefs/experiences/destinations 

abenteuerlustig 
locker 
geduldig 
hilfsbereit 
ehrlich 
zuverlässig 
braune Haare 
blaue Augen 
aussehen/sieht 
gesehen 
Zeit verbringen mit/ 
verbracht 
sich verstehen 
mit/verstanden 
gut auskommen 
mit/ausgekommen 
sich streiten 
mit/gestritten 
unterstützen 

adventurous 
relaxed 
patient 
helpful 
honest 
reliable 
brown hair 
blue eyes 
to look/looks/ 
looked (PP) 
to spend time 
with/spent (PP) 
to get on with/got 
on (PP) 
to get on with/(got 
on PP) 
to 
argue/argued(PP) 
 
to support 

das Zimmer 
das Reihenhaus 
das Einfamilienhaus 
abfahren/fährt/gefahren 
frühstücken 
aufstehen/gestanden 
den Bus 
nehmen/nimmt/genommen 
essen/isst/gegessen 
trinken/trinkt/getrunken 
herunterladen/lädt/geladen 
sich treffen 
mit/trifft/getroffen 
der Braten 
das Frühstück 
das Abendbrot 
das Gemüse 
das Obst 

Room 
terraced house 
detached house 
to leave (by bus) 
tTo breakfast 
To get up 
To take the bus 
 
To eat 
To drink 
To download 
To meet with 
 
The roast 
The breakfast 
The dinner 
The vegetable 
The fruit 

Der Adventskranz 
der Roman 
der Schauspieler 
der Schriftsteller 
die Abenteuergeschichte 
die Sendung 
die Eintrittskarte 
die Zeitung 
Weihnachten 
Ostern 
der Schmuck 
das Gebäck 
das Holzspielzeug 
sich interessieren für 
lesen/liest/gelesen 
fernsehen/sieht/gesehen 
Briefmarken sammeln 
gucken 
gern/lieber/am liebsten 

Advent wreath 
Novel 
Actor 
Writer 
Adventure story 
The broadcast 
The ticket 
Newspaper 
Christmas 
Easter 
Decoration 
cookies 
Wooden toys 
To be interested in 
To read 
To watch tv 
To collect stamps 
To watch/look 
Willingly/more…/mo
st 

mit dem Zug/Bus 
mit der Bahn 
die Fahrkarte 
einfach 
zurück 
die Jugendherberge 
die Pension 
das Doppelzimmer 
das Einzelzimmer 
der Fernsehraum 
der 
Internetanschluss 
schmutzig 
mit Aussicht 
Aussicht auf das 
Meer/die Berge… 
nie wieder 
auf jeden Fall 
sich beschweren 
buchen 

by train/bus 
by rail 
the train ticket 
single 
return 
youth hostel 
b&b 
double room 
single room 
tv room 
internet connection 
dirty 
with a view 
with a view of the 
sea/the mountains 
never again 
in any case 
to complain 
to book 

Theme 2: Local Area/Holiday/Travel 
Travel and Tourist Transactions 

Theme 2: Local Area/Holiday/Travel 
Town/Region/Country: weather/places 
Things to do 

Theme 3 School 
/day/subject/rules/uniform/success/ 
German/English system 

Theme 3 School 
Activities: trips/events/exchanges 

hin und zurück 
reservieren 
der Tisch 
der Stadtplan 
die Speisekarte 
die Vorspeise 
die Hauptspeise 
das Andenken 
das Gericht 
die Bedienung 
das Trinkgeld/ 
die Bedienung 
als Vorspeise… 
ich möchte (gern) 

Return (ticket 
Reserve 
table 
city map 
menu 
starter 
main course 
souvenir 
the dish 
the w aiter 
tip 
service 
for starters 
I would like 

das Verkehrsbüro 
der Stadtplan 
der Ausflug 
die Eintrittskarte 
die Gegend 
die Sehenswürdigkeit 
die Öffnungszeiten 
das Museum 
die Altstadt 
die Ausstellung 
das Geschäft 
besichtigen 

Touris office 
City map 
The day trip 
The ticket 
The area 
The sight 
The opening times 
The museum 
The old town 
The exhibition 
The shop 
To visit (museum) 

der Erfolg 
der Wettbewerb 
das Gymnasium 
Geschichte 
Erdkunde 
Naturwissenschaften 
das Hemd 
die Pause 
die Aula 
das Abitur 
die Ausstattung 
der Abschluss 
die Prüfung 
das Zeugnis 

Success 
Competition 
Grammar school 
History 
Geography 
Science 
The shirt 
The break 
The hall 
The A-level 
Equipment 
Qualification 
Examination 
School report 

der Austausch 
der 
Austauschpartner 
der Ausflug 
der Erlebnispark 
der Freizeitpark 
der Streich 
der Tagesausflug 
die Austauschschule 
die Klassenfahrt 
die Sehenswürdigkeit 
das Heimweh 
werden 
besuchen 

Exchange 
Exchange partner 
the (day)trip 
the theme park 
the theme part 
the prank 
the day trip 
the 
exchangeschool 
the class trip 
the sight 
the homesickness 
to become/will 
to visit (a school) 



buchen 
bestellen 
sich beschweren 
fettig 
salzig 
dreckig 

To book 
To order 
To complain 
Fatty 
Salty 
dirty 

die  Note  
sich 
treffen/trifft/getroffen 
sitzenbleiben/-geblieben 
durchfallen/fällt/gefallen 
tragen/trägt/getragen 
studieren/ 

The grade 
To meet 
To repeat year 
To fail/fall trhough 
Wear/wears/worn 
To study 

besichtigen 
erleben 
sich freuen auf + Akk 
teilnehmen an + 
dative 
gemeinsam 
reisekrank 

to visit (a 
museum) 
to experience 
to look forward to 
to participate in 
 
joint 
travel sick 

Theme 4: Futur Aspirations/Study/work 
Using languages beyond the classroom 

Theme 4: Ambitions 
Further study/volunteering/training 

Theme 4: Futur Aspirations/Study/work 
Work: job/careers/professions 

Theme 5: Internation. and Globl Dim. 
Sports -/music events/campaigns  

Deutschkenntnisse 
Sprachkenntnisse 
sprechen/spricht/ge
sprochen 
Französisch 
der Sprachassistent 
der Austauschlehrer 
im Ausland arbeiten 
ein 
Auslandssemester  
der Übersetzer 
der Dolmetscher 
verdienen 
bezahlen 
flieβend 
flieβende 
Deutschkenntniss 
ich spreche flieβend 
Deutsch/gesprochen 
berichten 
entwerfen/-wirft/-
worfen 
planen 

German knowledge 
Language skills 
To speak/speaks 
/spoken 
French 
Language assistant 
The exchange teacher 
To work abroad 
A term abroad (Uni) 
Translator 
Interpreter 
To earn 
To pay 
Fluent 
Fluent German  
I speak German fluently 
To report 
To design 
To plan 
To report (event – 
Journalist) 
To design 
to plan 

die Universität 
das Abitur 
der 
Hochschulabschluss 
der Traumberuf 
das Gehalt 
der Lohn 
die Bezahlung 
die Oberstufe 
die Ausbildung 
die gute Ausbildung 
studieren/studiert 
Im Ausland arbeiten 
am Erasmusprogramm 
teilnehmen 
Ein Ausjahr machen 
freiwillig arbeiten 
als Kind 
früher 
als ich klein war 
in der Grundschule 
werden 
brauchen 

Univerity 
A-levels 
Degree 
Dream job 
Salary 
Remuneration 
The pay 
Sixth form 
Training 
Good training 
To study/studied 
To work abroad 
To participate in 
the Erasmus progr 
To do a year 
abroad 
To do volunt. Work 
As a child 
In the past 
When I was little 
In primary school 
To become 
To need 

das 
Arbeitspraktikum 
der Beruf 
die Stelle 
die Arbeit 
als Kellner arbeiten 
der Anwalt 
der Klempner 
der Arzt/Ärztin 
in einem Büro 
sich bewerben auf 
Termine 
organisieren 
Dokumente abheften 
Menschen 
helfen/hilft/geholfen 
Kunden bedienen 
geduldig 
kreativ 
sportlich 
ordentlich 
freundlich 
sitzen/gesessen 

Work experience 
Job 
Post 
The work 
To work as a waiter 
The lawyer 
The plumber 
The doctor /(f) 
In an office 
To apply for 
to organise appointmts 
to file documents 
to help people 
helps/helped 
to serve customers 
patient 
creative 
sporty 
tidy 
friendly 
to sit/sat 

das Turnier 
der Wettkampt 
der Wettbewerb 
der Marathon 
der Lauf 
der Obdachlose 
der Spendenlauf 
die Mannschaft 
die Modenschau 
das Erlebnis 
das Event 
das Filmfestival 
das Spiel 
das Team 
die Filmfestspiele 
gewinnen/gewonne
n 
teilnehmen/-
nimmt/-genommen 
stattfinden/gefunde
n 
besuchen 
unvergesslich 
gute Laune 

Tournament 
The competition 
The competition 
The marathon 
The run/race 
The homeless pers. 
The charity race 
The team 
The fashion show 
The experience 
The event 
The film festival 
The game 
The team 
The filmfestival 
To win/won 
To participate in 
Participate/-ed 
To take place/taken 
To visit (friend) 
Unforgettable 
Good mood 

Theme 5: Internation. and Globl 
Dimen/Environ 

General Vocab: Verbs General Vocab: Helper and Modal Verb time /sequence/frequence 

der Umweltschutz 
die Solaranlage 
die Umwelt 
Müll trennen 

Protect. of the envirm 
Solar panels 
Environment 
To separate rubbish 
To compost bio waste 

sich beschweren 
sich verstehen mit 
sich streiten 
sich interessieren für 
sich bewerben auf 

To complain 
To get on with 
To argue with 
To be interested in 
To apply for 

Inf/presen/Imperfec/Condi
tio 
 
werden/werde, wirst,wird / 
wurd-/würd- 

 
 
Will/will/ 
would/would 
have/has/ 

die Zeit 
die Stunde 
die Uhr 
die Vergangenheit 
die Zukunft 

Time 
Hour 
Clock 
The past 
The future 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomüll 
kompostieren 
Energie sparen 
Fahrradwoche 
wiederverwerten 
Heizung 
runterdrehen 
Wasser 
verschwenden 
Globale Erwärmung 
Luftverschmutzung 
Abholzung, die 
Aussterben von 
Tierarten 
Dürre, die 
Hungersnot, die 
Lärmbelastung, die 
Überschwemmung, 
die 
Überbevölkerung, 
die 
Wüstenbildung, die 

To  save energy 
Bicycle week 
To reuse/recycle 
To turn heating down 
Not waste water 
Global warming 
Air pollution 
Deforestation 
Extinction of species 
 
 
Draught 
Famine 
Noise pollution 
The flood 
The overpopulation 
 
The desertification 

sich freuen auf 
sich treffen mit/ 
trifft/getroffen 
herunterladen/ 
lädt/geladen 
teilnehmen 
an/nimmt/genommen 
stattfinden/gefunden 
kennenlernen 
bedienen 
besichtigen 
besuchen 
sehen/sieht/gesehen 
tragen/trägt/getragen 
helfen/hilft/geholfen 
Sport 
treiben/getrieben 
verbringen/verbracht 
bekommen/bekomme
n 

To look forward to 
To meet 
 
To download 
 
To participate in 
 
To take place 
To get to know 
To serve 
To visit (museum) 
To visit (friend) 
To see 
To wear 
To help 
To do sports 
To spend (time) 
To get (a gift)  

haben/habe,hast,hat/ 
hatt-/hätt- 
sein/bin,bist,ist/ 
war/wär- 
können/kann-/ 
konnt-/könnt- 
dürfen/darf-/ 
durft-/dürfti 
müssen/muss-/ 
musst-/müsst- 
mögen/mag-/ 
mocht-/möcht- 
wollen/will-/ 
wollt-/wollt- 
sollen/soll-/ 
sollt-/sollt- 

had/wld have 
be/is/ 
was/were 
can/can/ 
could/could 
may/may’ 
might/might 
must/must 
must/must 
like/likes 
liked/would like 
to want/wants/ 
wanted/would 
w.. 
shall/shall/ 
should/should 

in der Vergangenheit 
früher 
später 
um…Uhr 
am Montag 
im Sommer 
zuerst 
dann 
danach 
immer 
ab und zu 
jeden Tag 
jede Woche 
jedes Jahr 
diesen Montag 
diese Woche … 
letzt-/nächst- 

In the past 
In the past 
Later 
At …o’clock 
On Monday 
In the summer 
First 
Then 
After 
Always 
From time to time 
Every day 
Every week 
Ever year 
This Monday 
This week 
last/next 



1 a ä ie a  
 lassen lässt lieβ gelassen to let 
 schlafen schläft schlief geschlafen to sleep 
 fallen fällt fiel gefallen to fall 
2 a ä u a  
 fahren fährt fuhr gefahren to drive 
 schlagen schlägt schlug geschlagen to beat 
 tragen trägt trug getragen to wear, carry 
 laden lädt lud geladen to load 
3 e e a a  
 stehen steht stand gestanden to stand 
 nennen nennt nannte genannt to name 
 kennen kennt kannt gekannt to know 
 rennen rennt rannte gerannt to run 
 brennen brennt brannte gebrannt to burn 
4 e i a e  
 essen isst aβ gegessen to eat 
 fressen frisst fraβ gefressen to eat (animals) 
 messen misst maβ gemessen to measure 
 sehen sieht sah gesehen to see 
 geschehen geschieht geschah geschehen to happen 
 geben gibt gab gegeben to give 
 treten tritt trat getreten to kick 
5 e i a o  
 nehmen nimmt nahm genommen to take 
 empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen to recommend 
 sprechen spricht sprach gesprochen to speak 
 gelten gilt galt gegolten to be regarded  
 schelten schilt schalt gescholten to scold 
 helfen hilft half geholfen to help 
 nehmen nimmt nahm genommen to take 
 sterben stirbt starb gestorben to die 
 werben wirbt warb geworben to promote 
 werfen wirft warf geworfen to throw 
6 ei ei ie ie  
 vermeiden vermeidet vermied vermieden to avoid 
 scheiden scheidet schied geschieden to separate 
 leiden leidet litt gelitten to suffer 
 schneiden schneidet schnitt geschnitten to cut 
 reiten reitet ritt geritten to ride 

Irregular Verbs Grouped by Vowel Change 



 steigen steigt stieg gestiegen to rise 
 schreiben schreibt schrieb geschrieben to write 
7 i i a e  
 sitzen sitzt saβ gesessen to sit 
 bitten bittet bat gebeten to bid, to ask 
8 i i a o  
 beginnen beginnt begann begonnen to beginn 
 schwimmen schwimmt schwamm geschwommen to swim 
9 i i a u  
 springen springt sprang gesprungen to jump, spring 
 singen singt sang gesungen to sing 
 trinken trinkt trank getrunken to drink 
 sinken sinkt sank gesunken to sink 
 zwingen zwingt zwang gezwungen to force 
10 ie ie o o  
 fliegen fliegt flog geflogen to fly 
 fliehen flieht floh geflohen to flee 
 schlieβen schlieβt schloss geschlossen to close, lock 
 flieβen flieβt floss geflossen to flow 
 ziehen zieht zog gezogen to tear, to tow 
 schieben schiebt schob geschoben to push 
 wiegen wiegt wog gewogen to weigh 
 verlieren verliert verlor verloren to loose 

 

 

 

 

 

 

 


