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Guidelines for Scholastic Year 2021/2022 
German Year 8 

 
Important: These guidelines aim to help teachers to revise specific Year 7 topics which were not covered in detail 
during the previous scholastic year because of school closure caused by Covid-19 and provide recommendations on 

how to integrate them within Year 8 topics giving equal importance to the four skills of language learning: Reading, 
Listening, Writing and Speaking. Teachers may also refer to Teleskola.mt. 

 

 

Modal Verbs:  
 

 können 
 

 wollen 

 
You may refer to the theme Jobs to introduce or revise 

können.     
 

You may refer to the theme The City to introduce or 
revise wollen.     

 

 

Examples:    
     

Ich bin Mechaniker. Ich kann Autos reparieren. 
Mein Vater ist Sänger. Er kann sehr gut singen. 

Sandra ist Köchin. Sie kann gut kochen. 

Und du, was kannst du machen? 
Ich kann Computers reparieren, aber ich kann nicht 

kochen. 
 

Ich will Brot kaufen. Wohin gehe ich? Ich gehe in die 
Bäckerei. 

Mutti will ein Buch lesen. Wohin geht sie? Sie geht in die 
Bibliothek.   

 
Wir fahren nach Berlin.Willst du mit uns kommen? Was 

willst du da sehen/besichtigen/machen? 
Ich will nach Berlin fahren.   

Nein, ich will nicht nach Berlin fahren. Ich will München 
besuchen.  

Ich will den Reichstag besichtigen. 

Wir wollen zu einem Konzert gehen. 
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Separable Verbs: 
 

 abfahren 
 ankommen 

 einsteigen 
 aussteigen 

 
You may refer to the theme Out and About and link it 

to the following Year 8 LOs:  
 I can get simple information about public 

transport.  

 I can understand announcements at a train 
station or airport. 

 

 

Examples:   
 

Wann fährt der Zug/Bus ab?  Der Zug/Bus fährt um 8 
Uhr ab. 

 
Um wie viel Uhr kommt der Zug an? Der Zug kommt in 

zwei Minuten an. 
 

Steigen Sie bitte ein! 
Der Zug kommt und ich steige ein.   

 

Ich steige aus.    
 

 

Daily Routine and Separable Verbs: 
 

 einkaufen 
 aufräumen 

 fernsehen 

 anrufen 
 ausgehen 

 aufwachen / aufstehen 
 anfangen 

 anziehen 
 

You may refer to the theme Introductions and link it 
to the following Year 8 LOs:  

 

 

Examples:    
 

In den Sommerferien stehe ich um 10 Uhr auf. 
Ich frühstücke um halb 11. Ich putze mir die Zähne. 

Ich gehe nicht in die Schule. Ich gehe ans Meer. Ich 

treffe meine Freunde. Ich esse zu Mittag. 
 

 
Hallo!  Ich bin Mario. Ich bin Lehrer von Beruf.  Ich 

arbeite in einer Schule. Ich gehe in die Schule von 
Montag bis Freitag.  Ich stehe um  6 Uhr auf.  Ich 

dusche mich.  Ich ziehe mich an. Dann frühstücke ich.  
Ich esse Toast und trinke Tee.  Dann fahre ich mit dem 

Bus zur Schule. Die Schule fängt um 8 Uhr an und endet 
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 I can understand someone talking about holidays. 

 I can understand a simple personal letter, email or 
post related to jobs. 

 
 

 

um 14. Dann fahre ich nach Hause. Ich esse und dann 

korrigiere ich die Hausaufgaben. Um 18 Uhr  gehe ich 
aus. Ich kaufe gerne im Supermarkt ein. Um 19 Uhr 30 

esse ich zu Abend mit meiner Familie.  Ich lese, sehe 
fern, räume mein Arbeitszimmer auf und rufe meine 

Eltern an. Dann gehe ich um 22 Uhr ins Bett.  
 

Please Note:  
You may also revise the time.   

 

 
Hobbies and Freetime: 

 
You may refer to the theme Introductions and link it 

to the following Year 8 LO: 
 

 I can briefly talk about what I plan to do during 
holidays. 

 
 

 
You may focus on free time activities that students 

already master in German and introduce new vocabulary. 
 

Im Sommer mache ich Sport. 
Im Sommer schwimme ich gern. 

 
 

 

The Weather: 
 

You may refer to the theme Introductions and link it 
to the following Year 8 LO:  

 
 I can understand people talking about their 

holiday. 
 

 

 

Examples:     
 

When introducing the past tense of the verb sein: 
 

Ich war in Deutschland. Das Wetter war schön. Es war 
sonnig regnerisch/neblig/windig. 
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Or 

 
You may refer to the theme The Calendar to introduce 

or revise vocabulary related to the weather in German. 

 

 
When one is doing expressions of time: 

 
Im Januar ist es kalt/regnet es/ist es windig. 

Es ist sonnig im Sommer.   
Im Frühling ist es warm. 

Zu Weihnachten ist es sehr kalt/eiskalt. 
Im August ist es oft 40 Grad. 

 
  

 

Please Note: 

 If online lessons are given during the first term of next scholastic year, it is advised that teachers start from 

the following topics because they do not include many complicated structures, and hence can be taught 

easily through online teaching methods. 

         Theme 2: The Calendar  

 With regards to the Weather, the teacher may still opt to refer to this theme to introduce it or revise 

it. The teacher may also opt to introduce it or revise it at a later stage. 

             Theme 4: Home and Home Area 

         Theme 7: Food and Drink 

 

 If we have a situation of classroom teaching and remote teaching, then teachers are still advised to 
start off with the above themes. When in the classroom, teachers should also dedicate more time to 

speaking activities and addressing students’ needs.  


