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Transition objectives 

1. To familiarise yourself with the first topic of study which is learning 

about how modern family life and marriage is changing and evolving in 

Germany. 

2. To watch a German film about life in a particular German family. 

3. To revise some key grammatical terminology.  

4. To revise key verb tenses in German. 

Remember: it is extremely normal to have to look up many words in the dictionary. 

Languages are about words and dictionaries are a book of words after all. The dictionary 

must become your friend, not the thing you avoid. Your teachers wouldn’t be teaching 

you languages today if they hadn’t spent many hours looking up lots of words – even 

the smallest of them !! 

Aktivitäten 

Task Activity Suggested 
time to spend 

Completed 

1 Vokabeln (Familie) 30 minutes  

2 Synonyme und Antonyme 30 minutes  

3 Übersetzung 45 minutes  

4 Fragen zum Text 30 minutes  

5 Meinungen 30 minutes  

6 Trends und Statistiken 45 minutes  

7 Pro-und Contra-Argumente (die Ehe) 30 minutes  

8 Mündliche Präsentation 1 hour  

9 Recognising terminology 1 hour  

10 Applying key time frames 1 hour  

11 Listening skills 3 hours  

12 Kinozeit: Film (Honig im Kopf) 4 hours  
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Aufgabe  1 - Vokabeln 

Das Thema ist « Familie ». Übersetze die Wörter ins Englische mit Hilfe eines 

Wörterbuchs. 

 

1) (gut) mit jdm. auskommen v     

2) eifersüchtig adj       

3) das Einzelkind(er)      

4) erleichtert adj        

5) geschieden adj      

6) glücklich adj       

7) die Geschwister       

8) die Kindheit(en)      

9) der Krach(¨e) (plural rarely used)     

10) sich fühlen v       

11) lieben v       

12) der Mann(¨er)       

13) sich scheiden lassen v     

14) die Scheidung(en)      

15) der Sohn(¨e)        

16) der Streit(e) (plural rarely used)     

17) streiten v       

18) die Tante(n)       

19) die Tochter(¨)       

20) traurig adj       

21) die Überraschung(en)      

22) sich (gut) mit jdm. verstehen v    

23) verheiratet adj 

24) zu Hause adv  

25) Scheidungskinder  

26) der Ehebruch 

27) das Sorgerecht 

28) eine Konfliktsituation 

29) unehelich adj 

30) sich streiten (gestritten) v 

31) eine Regenbogenfamilie 

32) eine Patchworkfamilie 
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Aufgabe 2 - Synonyme und Antonyme 

Finde Synonyme und Antonyme für die folgenden Wörter!    

https://synonyme.woxikon.de/ 

Zum Beispiel: 

gut →  positiv/fein (Synonym) 

gut →  böse/schrecklich (Antonym) 

Synonyme : 

a) interessant 
b) langweilig 
c) toll 
d) schön 
e) schlecht 
f) freundlich 
g) fantastisch 
h) einfach 
i) schwierig 
j) intelligent 

 

Antonyme : 

a) interessant 
b) langweilig 
c) toll 
d) schön 
e) schlecht 
f) freundlich 
g) fantastisch 
h) einfach 
i) schwierig 
j) intelligent 
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Aufgabe  3 - Übersetzung 

Übersetze den Text ins Englische.  

Scheidungseltern und Scheidungskinder  

Hier sprechen zwei Kinder über die Scheidung ihrer Eltern:  

Bettina: Ende gut, alles gut 

Ich bin zwölf Jahre alt und meine Eltern haben sich vor einem Jahr scheiden lassen. Es 

war eine große Überraschung, weil sie nicht so viel gestritten haben. Ich konnte weder 

essen noch schlafen. Nach einer Woche hatte mein Vater eine neue Wohnung 

gefunden, und er wohnt noch immer dort mit seiner neuen Freundin und ihrer Tochter. 

Ich bin manchmal eifersüchtig, da er so viel Zeit mit seiner ,,neuen’’ Flamme verbringt, 

sodass ich ihn kaum sehe. Aber das Leben zu Hause ist jetzt ruhiger und meine Mutter 

ist glücklicher – für mich ist das das Wichtigste. 

Michael: meine neue Familie 

Meine Kindheit war nicht so schön. Ich bin Einzelkind und meine Eltern sind jetzt 

geschieden, aber damals gab es viel Krach. Mein Vater ist Geschäftsmann und er hat 

sehr viel gearbeitet, und deshalb war er fast nie zu Hause. Als ich herausfand, dass sie 

sich trennen, war ich nicht schockiert, sondern erleichtert. Mutti und ich haben ein 

schönes Haus in einer neuen Stadt gefunden, und das war ein Neubeginn für uns. Ich 

sehe meinen Vater selten, aber ich habe jetzt eine Patchworkfamilie, die aus meinem 

Stiefvater, meinen zwei Stiefbrüdern und meinem Hund besteht, was ich ausgezeichnet 

finde. Wir kommen sehr gut miteinander aus. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Aufgabe 4 – Fragen zum Text (SELF MARKING :answers on page 18) 

 

Lesen Sie die zwei Berichte und finden Sie die entsprechenden 

deutschen Vokablen. 

1)  childhood  

2)  argument 

3)  to divorce 

4)  only child 

5)  relieved 

6)  jealous 

7)  surprise 

8)  rarely 

 

Lesen Sie noch einmal die Berichte. Wer sagt was? Schreiben Sie den 

passenden Buchstaben (B →Bettina oder M→Michael) zu jeder 

Aussage. 

 

1)  Die Scheidung war keine Überrasching für mich. 

2)  Ich verbringe fast nie Zeit mit meinem Vater. 

3)  Ich habe keine Geschwister. 

4)  Ich bin umgezogen. 

5)  Ich finde es nicht gut, dass ich eine neue Familie habe. 

6)  Die Scheidung war nicht gut für mich. 

7) Als ich jünger war, gab es immer viel Streit zu Hause. 

8) Die Scheidung hat mich krank gemacht. 
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Aufgbabe 5 - Meinungen 

Comparisons Agreeing Disagreeing Expressing 

firm beliefs 

The balanced view 

Im Vergleich mit 

or zu... 

 

Ich teile die 

Meinung, 

dass... 

Ich bin nicht 

damit 

einverstanden, 

dass...... 

Ich bin (mir) 

sicher, 

dass.... 

Einerseits.......andererseits 

Im Gegensatz 

zu..... 

 

Ich bin ganz 

der Meinung, 

dass... 

Ich teile die 

Meinung nicht. 

Ich bin davon 

überzeugt, 

dass.... 

Das hat Vor-und 

Nachteile.... 

Wenn man X 

und Y 

vergleicht,....... 

Ich bin völlig 

einverstanden, 

dass... 

Das ist 

Quatsch 

Tatsache ist: Es hat zwei Seiten 

(alles hat seine zwei 

Seiten) 

Man kann 

keinen klaren 

Vergleich 

machen.  

Es ist wahr, 

dass........ 

Das sehe ich 

nicht ein.. 

Man kann 

nicht leugnen, 

dass..... 

Das ist ein vielschichtiges 

Problem....... 

Das kann man 

nicht 

vergleichen. 

Ich stimme 

dem zu. 

Ich bin völlig 

gegen diese 

Aussage, 

weil.... 

Man muss 

zugeben, 

dass..... 

Es gibt Pro-und Contra-

Argumente. 

 

Verbessere die 5 Sätze, indem du eine Meinung gibst. 
                      →NB.....,dass (sends the verb to the end!). 

1) Frauen verdienen weniger als Männer. 

Ich bin nicht davon überzeugt, dass Frauen weniger als Männer verdienen. 

2) Scheidungskinder haben oft Probleme in der Schule. 

___________________________________________________________ 

3) Verheiratete Paare bleiben länger zusammen als unverheiratete Paare. 

___________________________________________________________ 

4) Es gibt heutzutage so etwas wie eine traditionelle Familie nicht mehr. 

___________________________________________________________ 

5) Das Wertvollste ist und bleibt die Familie.  

___________________________________________________________ 
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Aufgabe 6 – Trends und Statisitken  

(SELF MARKING: answers on page 18) 

1) 25% der deutschen Bevölkerung sind über 60 Jahre alt. 

2) Die Bevölkerung wird älter. 

3) Die Geburtenrate sinkt! 

4) Zwei Hauptgründe, warum Erwachsene zurück zu den Eltern ziehen, sind 

Arbeitslosigkeit und Ehescheidung. 

5) Die Lebenserwartung steigt. 

6) Mehrgenerationenhäuser sind in Deutschland sehr beliebt. 

7) Jeder dritte junge Erwachsene in Deutschland wohnt bei den Eltern! 

→Übersetze diese 7 Trends/Statistiken ins Englische! 

→Lies den Text! (Look up any unknown word: annotate the text. It’s not just in English 

lessons you do this! We don’t just expect you to magically know words).  

→Welche Trends/Statistiken werden im Text erwähnt?  

 

Jung und Alt leben unter einem Dach 

Mehrgenerationenhäuser werden immer beliebter, besonders in größeren Städten. 

Ältere Menschen finden diese Wornform am meisten attraktiv, denn sie fühlen sich nicht allein. Es 

gibt keine Einsamkeit “im Alter” mehr! Unter Menschen zu sein und am besten mit Kindern ist 

besonders gut für die seelische Gesundheit. Die Leute leben länger, die Bevölkerung wird älter, aber

 tausende von Senioren in Deutschland können es sich nicht leisten, in ein Pflegeheim zu ziehen!  

Es gibt finanzielle Vorteile für alle. Die Familie kann die Haushaltskosten teilen und es ist immer 

ein Babysitter da. Das heißt, dass man die Kosten der Kindererziehung sparen kann. In der Regel 

lebt man günstiger!  

Aber es gibt nicht nur finanzielle Vorteile: Senioren übernehmen auch oft Teil der Kinderbetreuung, 

indem sie mit den Kindern lesen oder spielen. Andererseits hilft die jüngere Generation 

den Älteren  beim Kochen, Einkaufen oder anderen Gemeinschaftstätigkeiten. Jeder kann 

auf die Mithilfe der anderen zählen! 

Auch die Kinder profitieren. Studien zeigen, dass die Schulnoten besser sind, wenn Kinder viel Zeit 

mit den Großseltern verbringen. Eine Geschichte von Oma oder Opa ist besser als jegliche Nachhilfe!  

Aber immerhin Alles in allem ist das Zusammenleben von drei Generationenen unter einem Dach 

nicht einfach. Es kann oft zu Konflikten kommen, denn jeder hat nicht so viele persönliche 

Freiheiten. Es gibt oft MeinungskonfliktenMeinungsverschiedenheiten, weil jeder andere 

Lebensperspektive und Erfahrungen hat. Man muss auch die schlechten Seiten in Kauf nehmen! 

Alle Familienmitglieder müssen zusammenarbeiten, selbst wenn es schwierig ist. Sich gegenseitig 

Respekt zu zeigen ist das Allerwichtigste! Aber meistens ist diese Wohnform eine positive Erfahrung 

– die Familie hält zusammen und unterstützt sich! 
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Aufgabe 7 – Ordne die folgenden Argumente über die Ehe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 8– mündliche Arbeit (Präsentation) 

Bereite eine Präsentation über das Thema "Familie" für die erste Unterrichtsstunde im 

neuen Schuljahr vorüber Familie vor für den ersten Unterricht im neuen Schuljahr. Versuche 

ein reiches Vokabular zu benutzen! Deine Klassenkamaraden werden dir am Ende ein paar 

Fragen stellen. 

→Gibt es heutzutage so etwas wie eine traditionelle Familie? 

→Was sind die verschiedenen Familienformen?  

→ Kannst du diese Familienformen beschreiben? 

Pro/Für Contra/Geg
en 

a)  Die Ehe fördert mehr 

emotionale Sicherheit für 

beide Partner (und Kinder). 

 

b)  Die Ehe ist keine 

Garantie für Liebe, 

Treue und Glück.  

 

c)  Die Ehe ist der Bund 

fürs Leben. 

 

d)  Kinder fühlen 

sich sicherer, wenn 

ihre Eltern 

verheiratet sind. 

 

e)  Manche glauben, dass die Ehe zu sehr einengt und, dass die 

Beziehung deswegen kaputt geht. 

 

f)  Die Ehe hat keine 

Funktion mehr. 

 

g)  Die Ehe ist die beste 

Lebensgemeinschaft um 

, Kinder zu erziehen. 

 

h)  Ich kann es mir nicht 

vorstellen, mein ganzes 

Leben mit der gleichen 

Person zu verbringen.  
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→ Was sind die Vor-und Nachteile der verschiedenen Familienformen? 

 

Aufgabe 9 – Grammatik 

Lerne die folgenden grammatikalische Begriffe ! 

A noun is a person, place, thing or idea. In German, all nouns are capitalized. 

So, if something in the middle of a sentence is capitalized, it is a noun or a word 

acting as a noun e.g. Ich trinke aus einem Glas. 

 

A pronoun replaces a noun in a sentence and refers back to a noun that was 

previously mentioned (e.g. when we are talking about John, we can say "he" or 

"him" instead of using his name again). It does the same job in a sentence as a 

noun, and can be a subject, direct object, indirect object or the object in a 

prepositional phrase. German example: “er”, “sie”. 

 

The subject of a sentence is almost always a noun or pronoun. It is the person or 

thing that does the action of the verb in the sentence. 

 

The verb is the action of the sentence and describes what is being done. IN 

GERMAN, THE CONJUGATED VERB IS ALWAYS IN THE SECOND POSITION IN A 

MAIN CLAUSE! In other clauses (with conjunctions like dass or weil), the verb will 

be at the end of the clause. 

 

The direct object is the "do-ee" of the sentence, meaning the object to which 

something is being done. It too is almost always a noun or pronoun. 

 

The indirect object is a noun or pronoun that answers the question 'to whom' or 

'for whom' the action is being done -- the receiver of the direct object. 

 

An article is a special kind of adjective that is used to indicate whether the noun 

refers to something or someone in particular, or to one of a general group. A 

definite article ("the" in English) refers to a particular, specific noun. In German, 

these are die, der and das, and all their various case and gender forms (dem, 

denen, etc.).  
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An indefinite article ("("a" or "an" in English) refers to a noun whose exact 

identity is not specified; not the bird (that bird there specifically), but a bird. In 

German, this is ein and its various forms. Other types of articles, such as 

demonstrative articles like "this" and "that", function in a similar specifying 

manner. Dieser, mancher, jeder, etc. are demonstrative articles in German, and 

follow the same rules as definite (der) articles. 

 

An adjective describes a noun or pronoun by answering 'what kind?' or 'which 

one?' For example, the "good" wine, der gute Wein. 

 

An adverb describes a verb, adjective or another adverb by answering 'how?' 

'when?' 'where?' or 'to what extent?' In German, adjectives and adverbs look the 

same in their base forms (e.g. schön can mean "nice" or "nicely"); however, 

adjectives get endings when they come before a noun -- adverbs never have 

endings. 

 

A preposition shows the relationship of a noun or pronoun to some other word in 

a sentence. 

 
He walked over the hill. (Er läuft über die den Hügel) 

 
He is on top of the mountain.(Er ist auf dem Berg). 

 

Prepositions answer the same types of questions as adverbs. A preposition is used 

with a noun to form a prepositional phrase: 

He walked past the shop.    Where did he walk? Past the shop. 
 

"Past the shop" is a prepositional phrase. The noun following a preposition ("the 

store") is called the object of the preposition. In German, prepositions can put 

their objects into the accusative, dative, or genitive case. 
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A conjunction joins words or groups of words. Some conjunctions in German are 

aber (but), oder (or), und (and), weil (because), and dass (that).  

 

An infinitive is the base form of the verb, which has not been changed to show 

tense or given any endings. In German, an infinitive almost always ends in -en or 

-n, and is the form of the verb found in the dictionary (e.g. machen, gehen). 

 

Conjugation simply refers to a set of endings (and sometimes vowel changes) for 

verbs which help to mark person and tense. For example, "to be" = I am, you are; 

sein = ich bin, du bist, etc. 

 

Person is a term used to describe the 'point of view' of a sentence. There are 

three "persons," referred to as 1st, 2nd and 3rd. 1st person is used when the 

speaker of the sentence is the same as its subject. In this instance, the subject is 

either the singular form ich (I) or the plural form wir (we). 2nd person is used 

when the speaker of the sentence is talking directly to another party. The 

subject is then the singular du (you) or the plural ihr (you all). 3rd person is used 

when the speaker of a sentence is discussing the activities of another who is not 

being addressed directly. This is the most common person, and is used for ALL 

NOUNS. The 3rd person pronouns are er (he), sie (she), es (it) and sie (they). 

 

Gender: In German, nouns are said to have gender. There are three genders: 

masculine, feminine and neuter. A noun's gender (and number) determine the 

endings for indefinite articles and adjectives, and also the form of the definite 

article. Gender is something that pretty much just has to be memorized. There 

are a few generalizations that can be made, but most have exceptions. There are 

only a few rules with no variations: Any noun that ends in -lein or -chen is neuter, 

any noun which ends in -in ,-ung, -keit, -heit, -tät, -ie, -tion is feminine, and any 

noun which ends in -mus or -ig is masculine. In compound nouns, the final word 

in the compound determines the gender of the whole word. 

Ex: das Bier + der Garten  =  der Biergarten 
 

das Haus + die Nummer  =  die Hausnummer 

 

Case is a fancy way of referring to a noun or pronoun's role in a sentence. In 
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German, there are four cases: nominative, accusative, dative and genitive. 

Nominative is used only for the subject of a sentence. Accusative is used 

primarily for direct objects and prepositions that require a noun in accusative.  

 

Dative is used for indirect objects, objects of dative prepositions, and a very 

limited set of verbs that take a dative object. The genitive indicates possession, 

and there are a few genitive prepositions and one or two genitive verbs. 

 

 

Aufgabe 10 – Time frames 
 
Spend an hour revising present, perfect, imperfect and future time frames 
using GCSE Bitesize – Grammar- Verbs and tenses:  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zk92tfr 
 

 
Or  Languagesonline  
 
https://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/germanindex.html 

 
 
Which tense were you most confident about? 
 
Which tense were you least confident about? 
 

Make notes of any irregular verbs you need to remember in particular  

 
Key irregular verbs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zk92tfr
https://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/germanindex.html


 

                                                                                       

Then.....match the tense to the example sentence and then to the description 

of when you would use it: 

The present tense 1)ich hatte den Apfel 
gegessen 

a) is used when there is a degree of uncertainty 
 

The perfect tense 2) ich aß den Apfel b) as with perfect tense but modals stay in the 
infinitive is there is another infinitive in the sentence 
 

The perfect tense with 
modals 

3) ich habe den Apfel 
nicht essen wollen 
 

c) used to describe events in the past, more common 
in written German 

The imperfect tense 4) ich werde den Apfel 
essen 
 
 

d) used to describe something with is happening or 
usually happens 

The pluperfect tense 5) ich habe den Apfel 
gegessen 

e) used to express something that will have 
happened by a certain period in time 
 

The future tense 6) ich hätte den Apfel 
gegessen 
 
 

f) used to describe something which had happened, a 
past past 

The conditional tense 7) ich esse einen Apfel g) can be formed in all tenses using werden + past 
participle and is used when something is being done 
to something/somebody  

The conditional perfect 8) Der Apfel wurde von 
dem Mann gegessen 
 

h) used to describe events in the past, more common 
in spoken German 

Future Perfect 9) ich möchte den 
Apfel essen 

i) used to express what would have happened if... 
Formed with hätte/wäre + past participle 
 

The passive voice 10) ich werde den 
Apfel gegessen haben 
 

j) it consists of werden plus an infinitive to talk about 
something which will happen 

 

Die Patchworkfamilie: Which different tenses can you spot in this text? Highlight them..... 

Sie ist eine besondere Familienform: die Patchworkfamilie. Sie wächst und wächst und wächst – wie eine 

wärmende, bunte Decke.  

Vater, Mutter und ein oder mehrere Kinder – das ist eine typische Familie. Doch viele Familien sehen heute 

ganz anders aus. Manche Eltern lassen sich scheiden und heiraten wieder oder leben mit einem neuen Partner, 

einer neuen Partnerin in einer Lebensgemeinschaft zusammen. Mancher bringt in die neue Familie Kinder mit. 

Und so sind aus einer anfänglich kleinen Familie auf einmal zwei größere geworden...... 

Der Begriff Patchwork kommt aus dem Englischen und beschreibt eigentlich eine Handarbeitstechnik. Dabei 

werden viele bunte Flicken, die sogenannten Patches, zu einer großen Decke zusammengenäht. Das ist viel 

Arbeit, sieht aber am Ende gut aus. Und genauso verhält es sich eigentlich auch mit Patchworkfamilien: Bis sie 

zusammenwachsen, dauert es ein bisschen. Aber dann ist etwas tolles Neues daraus geworden.  
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Autorin: Hanna Grimm Redaktion: Beatrice Warken (abridged) 
https://www.dw.com/downloads/40907434/flitterwochen.pdf 

 

Aufgabe 11 – Listening skills: 

1) Click on this daily and have a listen:  

https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5 

Täglich eine Sendung (short video clip: available every day at 11:30. They stay 

on for 7 days). Topical. Quite short. Easy to follow. 

Use this space to make notes ofany key items of vocab/phrases: 

 

 

 

 

2) More challenging but good training: (daily news spoken slowly in 

German with audio transcripts for support). 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

Choose ONE news item and listen to it for the first time without making notes. 

Then, listen again and pause the recording to make notes. 

 

Use this space to make notes of any key items of vocab/phrases: 

 

 

 

 

 

 

https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030


 

 

 

 

Film: Honig im Kopf (Head full of Honey) 

(Free on https://www.youtube.com/playlist?list=PLN-0ujuq4fEoEVkHlhz6c6OjxcOYFBvpi 

Available on Amazon Prime, Netflix or on DVD) 

Ein Tipp: (kurze Beschreibung auf Englisch) 

Its a story about a special love, the love between TILDA and her grandfather AMANDUS. Amandus has 

Alzheimers. He always was the bon vivant, the humorous and beloved head of the family now he starts acting 

like a child. Only the ten year old Tilda can deal with him and she looks at his illness with the eyes of a child 

and a kind of humour and sensitivity that makes it easier to approach Amandus when he is lost in his new own 

world. This special connection approaches the disease in a humorous but emotional way, without forgetting 

about its tragedy. NB advantage of “Mehrgenerationenhäuser”!!!!! 

How easy or difficult did you find it to understand the film in the foreign 

language? What strategies did you use to help you to understand what was 

happening? 

 

 

 

 

 

 

 

What did the film tell you about German daily and family life. Did anything 

surprise you?: 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLN-0ujuq4fEoEVkHlhz6c6OjxcOYFBvpi


 

 

 

Vervollständige die Sätze! 

Ich habe ,,Honig im Kopf ‘’ gesehen.  

Ich habe den Film.....................gefunden, weil............. 

 

 

Es geht um Amandus Rosenbach und er ist...... 

 

 

 

Ich mag den Film, weil........ 
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Schreib ein paar Kommentare zu den folgenden Fragen: 

1) Seine Enkeltochter (Enkelin) Tilda ist.... 

 

2) Wie ist das Leben in dieser Familie? Gibt es Probleme ? 
 

 

 

 

3) Gibt es eine richtige Balance zwischen Tragödie (Krankheitsdrama) und 

Komödie, deiner Meinung nach? 

 

 

 

 

4) Was ist dein Lieblingsmoment im Film ? Warum ? 
 

 

 

 

5) Wie wird das Leben der Rosenbach-Familie, deiner Meinung nach, in 
Zukunft aussehen? Warum ? 
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Answers: (Aufgabe 3 : Fragen zum Text) 

1 Kindheit  

2 Krach 

3 sich scheiden lassen 

4 Einzelkind 

5 erleichtert 

6 eifersüchtig 

7 Überraschung 

8 kaum 

 

Answers: (Aufgabe 6 – Trends und Statisitken) 

The following trends/statistics are mentioned in the text: 2, 5, 6 

→The others statements are true and useful to mention but are not covered in the text.  

 

Answers: (Aufgabe 10– Time frames) 

 
The pluperfect tense 1)ich hatte den Apfel gegessen a) used to describe something which had happened, a past past 

 

The imperfect tense 
 

2) ich aß den Apfel b) used to describe events in the past, more common in written German 

The perfect tense with modals 3) ich habe den Apfel nicht 
essen wollen 
 

c) as with perfect tense but modals stay in the infinitive is there is another 
infinitive in the sentence 
 

The future tense 
 

4) ich werde den Apfel essen d) it consists of werden plus an infinitive to talk about something which 
will happen 

The perfect tense 
 

5) ich habe den Apfel gegessen e) used to describe events in the past, more common in spoken German 
 

The conditional perfect 
 

6) ich hätte den Apfel gegessen f) used to express what would have happened if... Formed with 
hätte/wäre + past participle 
 

The present tense 
 

7) ich esse einen Apfel g) used to describe something with is happening or usually happens 

The passive voice 
 

8) Der Apfel wurde von dem 
Mann gegessen 
 

h) can be formed in all tenses using werden + past participle and is used 
when something is being done to something/somebody 

The conditional tense 
 

9) ich möchte den Apfel essen i) is used when there is a degree of uncertainty 
 

Future Perfect 
 

10) ich werde den Apfel 
gegessen haben 
 

j) used to express something that will have happened by a certain period 
in time 

 

1 M 

2 B 

3 M 

4 M 

5 B 

6 B 
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8 B 
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