
Welcome to A level German –
Summer reading (and viewing) suggestions

We are all looking forward to seeing you 

back in September! 
Our topics during the first weeks will be:

Relationships (different kinds of family, marriage and 
partnerships)

Technology (social networks, mobile phones, computers, 
internet)

Berlin (history, culture, diversity)

Look at the material on Familie and Soziale Netzwerke on the 
next few pages and complete some tasks, to get a taste for 
the kind of work we might do in class.  You could also look back 
on your year 11 work on relationships/family and media. 

Work through the rest of this  booklet . We hope you enjoy it! 
Read actively – underline and highlight interesting points as 
you go along.   

General revision

There is, of course, lots of additional work you can do to keep 
your German up to scratch.  Consider revising from these 
websites:

• GCSE vocab on www.senecalearning.com

• games on www.linguascope.com (ask your teacher for the 
user name and password)

• GCSE Bitesize

Show us what you managed to do when we see you in 
September, and enjoy your summer! 1

http://www.senecalearning.com/
http://www.linguascope.com/
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Can you look up 
some vocab or 
maybe answer a 
couple of questions 
below?
All vocab next page 

Die Kleinfamilie

Die Stieffamilie

Die Großfamilie? 

Die  ScheidungsfamilieDie kinderlose
Familie?

Die gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaft?  

Familie im Wandel

Die Familie mit nur einem
Elternteil / alleinerziehende
Mutter/Vater ?   

Was glaubst du? Beantworte die Fragen -
Tips und Vokabeln nächste Seite

1. Welche Familienform ist die beste? Warum ?

2. Was sind die Vorteile von der Großfamilie?

3. Wie findest du Paare ohne Kinder? 

4. Was für Probleme gibt es für alleinerziehende
Mütter/Väter? 

5. Welche Familienform ist typisch für heute?

(year 12) 



Familie im Wandel
Die klassische Familie verliert an Bedeutung

1 Familie im Wandel changing family 

2 allein erziehende Mutter mit Kind single mum with child 

3 die kinderlose Familie family without children

4 die Scheidungsfamilie divorced family

5 sich scheiden lassen – geschieden sein to get divorced – to be divorced 

6 EX: Meine Eltern lassen sich scheiden
Meine Eltern sind geschieden. 

My parents are getting di

7 die gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaft

the same sex partnership/relationship 

8 eine Tendenz zur Kleinfamilie a tendency to the small familiy

9 alleinerziehende Eltern single parents 

10 Die Familie verliert an Bedeutung ... loses significance / becomes less 
important 

11 Die Familie besteht aus …. The family is made of ... consist of 

12 die Eltern-Kind-Gemeinschaft the parent-child-relationship

13 das Ehepaar (e) married couple 

14 Ich persönlich würde sagen, dass (verb end) I personally would say that ….. 

15 Ich finde Paare ohne Kinder …. I find couples without children …. 

16 Das muss jeder für sich selbst entscheiden. That is everybody’s own decision.

17 Eine Großfamile hat viele Vorteile. A large familie has many advantages

18 Man ist nie allein und es gibt immer
jemanden zum Reden. 

You are never alone and there is 
always someone to talk to. 

19 Viele Leute haben immer noch Probleme mit
gleichgeschlechtlichen
Lebensgemeinschaften. 

Many people nowadays still have 
problems with same-sex relationships. 

20 Hauptsache die Kinder sind glücklich! The main point is that the children are 
happy 
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Die digitale Welt - Soziale Netzwerke

Wie beliebt sind soziale Netzwerke?

90 Prozent der 12-19-jährigen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz haben ein Profil in mindestens einem sozialen Netzwerk und fast 
90 Prozent besuchen täglich Seiten wie Facebook, Instagram und Twitter 
– Soziale Netzwerke sind eine der Lieblingsfreizeitaktivitäten von 
Jugendlichen und ein wichtiger Teil des heutigen Lebens.

Warum benutzt man soziale Netzwerke? 

Wie der Name schon sagt, werden soziale Netzwerke zu geselligen
Zwecken vielseitig benutzt.  Dazu gehört,  mit Freunden in Verbindung zu
bleiben und Treffen zu planen.  Der Hauptvorteil für Jugendliche ist, 
immer und überall erreichbar zu sein, ob in der Schule, am Esstisch oder
sogar im Bett – und viele Eltern beklagen sich darüber!

Warum sind soziale Netzwerke so populär? 

Die Nutzer sind nicht nur Nutzer sondern auch Gestalter, weil sie
schreiben und fotografieren. Sie können so ihre Interessen und Hobbies 
mit der ganzen Welt teilen. Außerdem sind Jugendliche im Netz unter
sich und sie werden nicht von Erwachsenen beobachtet. Das ist natürlich
sehr attraktiv. 

Haben soziale Netzwerke Vorteile?

Es ist klar, soziale Netzwerke können gefährlich sein. Aber sie geben
jungen Leuten auch eine Chance weltweit neue Kontakte zu finden. Wenn
jemand Probleme hat, im wirklichen Leben Freundschaften zu finden, dann
fühlt man sich oft selbstsicherer im Internet. 

(year 12 topic) 



Welche vier Sätze stimmen mit
dem Inhalts des Textes überein?

which 4 sentences correspond with the text ? 

1. Soziale Netzwerke sind wichtig, um Freundschaften zu pflegen.

2. Soziale Netzwerke werden immer gefährlicher.

3. Jugendliche zeigen den Eltern, wie man soziale Netzwerke
benutzt.

4. Eltern wissen oft nie, was Kinder im Internet machen.

5. Es ist einfacher, Leute im Internet zu treffen als im wirklichen
Leben.

6. Freunde im Internet sind nicht echte Freunde.

7. Soziale Netzwerke sind gut für die Kreativität.

8. Zeit in sozialen Netzwerken zu verbringen wird als
Zeitverschwendung betrachtet.

Finde das deutsche Wort im Text 

1. in at least one …. 

2. of today’s life

3. for social purposes 

4. the main advantage 

5. parents complain 

6. designer/creator

7. to observe

8. in real life 

9. more confident 
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Geteiltes Deutschland (1945 to 1989)  – Divided Germany

Deutschland heute ab 1989 – Germany today 

britische Zone 

französishe Zone amerikanische Zone 

sowjetische Zone
ehemalige DDR  



• Die Deutsche Demokratische Republik (kurz DDR 
genannt) ist ein Staat, der 40 Jahre lang existierte 
und den es heute nicht mehr gibt. 

• Die DDR wurde 1949 gegründet (founded). Sie hatte 
16,4 Millionen Einwohner (inhabitants).

Background Reading former GDR   

• Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland 
besetzt (was occupied) und unter den 
Siegermächten (allies) in sogenannte Zonen 
aufgeteilt. Frankreich, Großbritannien, die USA und 
die Sowjetunion bekamen jeweils (received each) ein 
Stück von Deutschland.

• Die Siegermächte versuchten, Deutschland nach 
dem 2. Weltkrieg neu zu gestalten. (create). 

• Aber die Siegermächte gerieten in Streit (got into 
arguements) Frankreich, Großbritannien und die USA 
einigten sich (agreed)  und gründeten 1949 im 
Westen die Bundesrepublik Deutschland. 

• Als Antwort darauf gründete die Sowjetunion im 
Osten von Deutschland die Deutsche Demokratische 
Republik . Die DDR war – wie die Sowjetunion - ein 
sozialistischer Staat: Es gab kein Privateigentum!
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• Das bedeutete, dass alle Fabriken und alle 
Geschäfte dem Staat gehörten (belonged to). Dafür 
hatte jeder DDR-Bürger (citizen) eine Ausbildung 
und einen Arbeitsplatz. 

• Die ehemalige DDR war eine Diktatur und ein 
totalitäres (totalitarian) undemokratisches Regime.

• Es gab keine freien Wahlen (no free elections) 
Kritik an Partei und Regierung wurde brutal bestraft 
(punished).  Kritiker wurden von der Stasi (DDR 
Secret Service) überwacht (surveilled) und oft 
gefoltert (totured).

• Viele Menschen flohen (fled) aus der DDR nach 
Westdeutschland. Um das zu verhindern (prevent)  
baute (built) die DDR-Regierung 1961 eine hohe 
Mauer zwischen Ost- und Westberlin und eine 
Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. 

• Niemand durfte (was allowed) nach Deutschland 
reisen. Über vierzig Jahre lebten so die Deutschen 
in zwei völlig verschiedenen Staaten nebeneinander.

• Die Mauer fiel (fell) im Jahre 1989.  

• Ein Staat war 40 Jahre lang total eingemauert! 
(bricked up). 

• Task: Can you write a 90 word  paragraph in German 
summarising the most important facts? 

Background Reading (former GDR)   
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On the 25th Anniversary of the fall of the Berlin Wall, it is hard

to imagine  that the German Democratic Republic ever existed.  

Younger readers may not appreciate just how impenetrable the wall 
seemed. If you were behind the wall, you stayed behind the wall. 
There were no east European visitors to the west, and precious few 
western visitors to the east. 

It is interesting to read Anna Funder’s account of time spent living 
in the former GDR in the 1990s, meeting some of the people whose 
lives had been affected by the Ministry for State Security – or 
Stasi as it was commonly known. 

It is clear that Funder has a particular agenda – that the Stasi 
were monstrous and that the socialist system was an abomination.

The strongest story by a long distance is Miriam, a young woman 
who got into trouble for political activity whilst still at school. Her 
story continues throughout the book.  

Funder’s experience of brown lino, concrete walls and nights in the 
beer cellars adds a depth and colour to the stories. It creates a 
narrative drive that makes the book flow and feel less like a parade 
of shocking facts.  Funder explains events of national importance 
and historical significance without clumsily placing them in the 
mouths of her interviewees.

The subject matter is inherently interesting and shocking;  the 
structure works well and the writing is truly engaging.

“STASILAND” 
Stories from behind the 

Berlin Wall” 
by Anna Funder 
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Deutschland 83
The threat of mutually assured destruction has never been so much fun. The 
clunky '80s spy technology is riveting. The locations in and around Berlin add 

visual interest. Nay's cool, understated performance is a plus.
www.rottentomatoes.com › 

Deutschland 83 which premiered at last year’s festival, has gone on to become 
an international success story, with rave reviews, bloggers

celebrating its fashion and soundtrack  and impressive viewing figures, even in 
the US. In Britain the first episode was the highest-rating subtitled drama in 

television history.
www.theguardian.com

http://www.channel4.com/programmes/deutschlan
d-83/episode-guide
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The Lives of others 
(Das Leben der Anderen)
Film Essay Paper 1 A-Level 

In the mid 1980s Captain Gert Wiesler, a surveillance specialist and 
interrogation expert who works for the Ministry for State Security 
(Stasi), takes on the job of watching poet and playwright Georg 
Dreyman (Sebastian Koch) and his girlfriend, the actress Christa-
Maria Sieland.
The surveillance is undertaken at the behest of Minister of Culture, 
Bruno Hempf who openly lusts after Christa-Maria. 
I understand that although the Gestapo had 40,000 officials watching 
a country of 80 million, the East German Stasi on the other hand 
employed 102,000 to control only 17 million.
Captain Wiesler is identified only as HGW XX/7, and his dress, his 
flat, his general demeanour and personality and his way of life all 
underline this marginalization.
The Lives of Others slowly draws you in to its complex world. It is 
well cast and beautifully acted and directed.
There are also three other things which transform this film from 
very good to really great. 
First is editing: the pace of the film and the film simply breezes 
through its 2 hour duration. The second is the dry German humour, 
which ensures the film never gets too heavy. 
And third, probably the most important, is the script: Fantastic for 
its simplicity and for the depth of characters and for the numerous 
twists it throws up, especially when you least expect it. 
Like the end, which leaves you with a touching, bitter-sweet smile on 
your face. This film re-invigorated my belief that if you have a great 
script, the rest can fall into place…

Watch the trailer on Youtube but 
do not watch the whole film yet! 
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