
Bridging the Gap GCSE -> AS German 
Grammatik 
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for reflexive pronouns: 

 

for possessive pronouns: 
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Adverbs: 

 

VERBS: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to the right.  



simple past (“imperfect”): 
Rewrite the following sentences to the right of each one (or underneath each one, space depending), using the narrative past 

(simple past). 

1. Peter hat mich gestern besucht. 

2. Wir haben Limonade getrunken. 

3. Er hat auch ein Stück Schokoladenkuchen gegessen. 

4. Wir sind ins Zentrum gefahren. 

5. Wir haben dort seine Freunde getroffen und wir sind ins Kino gegangen. 

6. Der Film war prima. Er hat mir sehr gefallen. 

7. Wir sind um acht Uhr nach Hause gekommen. 

8. Wir haben eine Stunde CDs gespielt und haben über Musik gesprochen. 

9. Meine Mutter hat noch Wurstbrote gemacht. 

10. Peter ist danach nach Hause gegangen. 

 

for perfect past: 
Rewrite each of the following sentences, changing the verb to the present perfect tense. 

1. Hast du Hunger? 

2. Ich bin krank. 

3. Wir haben Hunger. 

4. Sie werden immer dicker. 

5. Er wird wieder gesund. 

6. Wann sind Sie dort? 

7. Ich habe Kopfweh. 

8. Wir werden nass. 

9. Bist du auch müde? 

10. Ich werde böse. 

11. Habt ihr Geld? 

12. Ich habe Sorgen. 

13. Sie ist unglücklich. 

14. Die Pferde sind unruhig. 

15. Wirst du nervös? 

16. Seid ihr krank? 

 

 

 

 

 

 

 

 



for pluperfect: 
 

Combine each of the following pairs of sentences, using the simple past tense in the first clause and 

denn and the pluperfect tense in the second. Follow the model. 

Ich bin glücklich. Ich habe Geld gewonnen. 

Ich war glücklich, denn ich hatte Geld gewonnen. 

 

1. Wir sind arm. Wir haben alles verloren. 

2. Sie hat Angst. Sie ist schon oft im Krankenhaus gewesen. 

3. Ich weiß alles. Ich habe viel studiert. 

4. Sie bestellen viel. Sie haben den ganzen Tag nichts gegessen. 

5. Laura ist traurig. Ihr Freund hat sie nicht besucht. 

6. Sie sind schwach. Sie waren krank. 

7. Ich bin müde. Ich habe schlecht geschlafen. 

8. Wir haben Durst. Wir haben nichts getrunken. 

9. Es riecht nach Wein. Er hat die Flasche zerbrochen. 

10. Ich habe kein Geld. Ich habe viel gekauft. 

 

 

 

for future : 
Rewrite each of the following sentences in the future tense, omitting the adverbs of time. 

1. Wir bringen morgen das Auto. 

2. Ich fahre nächste Woche nach Berlin. 

3. Kommst du übermorgen 

4. Er schreibt das Gedicht morgen Abend. 

5. Zeigt ihr euren Eltern das Haus 

nächsten Monat? 

6. Sie arbeiten heute Abend. 

7. Ich esse morgen bei Inge. 

8. Kaufst du es morgen Nachmittag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prepositions 
 

Complete each of the following sentences, using the appropriate form (think: case!) of the word on the right. Use 

a contraction whenever possible (e.g. in dem -> im). 

1. Wir sitzen schon in ___________Auto. das 
2. Er geht über __________Straße. die 
3. Stell die Schuhe unter ___________Bett! das 
4. Wir sitzen vor ____________Kindern. unser 
5. Wer kommt in __________August? der 
6. Sie wohnt in _________Schweiz. die 
7. An ______________Mittwoch fliege ich ab. der 
8. Geh in _________Haus! das 
9. Schwimmt ihr immer in __________Fluss? dieser 
10. Wann fährst du in _________Türkei? die 
11. In ___________Sommer haben wir Ferien. der 
12. Er besuchte uns vor __________Monat. ein 
13. Warum gehst du an__________ Küchenfenster? das 
14. Ich legte den Löffel neben _________Teller. dein 
15. Er steht zwischen ______________Brüdern. sein 
16. Sie steht hinter ___________Fabrik. jene 
17. An _______________Abend bin ich müde. der 
 

Conjunctions (connectives): 
1. Combine each of the following pairs of sentences, using the coordinating conjunction on the right. 

i. Er ist arm. Seine Eltern sind reich.                                                  aber 

ii.Ich freute mich. Er wollte sofort mit der Arbeit anfangen.             denn 

iii. Wir sind nicht dort geblieben. Wir sind ausgegangen.                    sondern 

iv. Sei vorsichtig! Es geht kaputt.                                                         oder 

        v. Ich spiele Golf. Er spielt Tennis.                                                           und 
vi. Er ist glücklich. Er hat Geld gewonnen.                                             denn 
vii. Wir sind nicht in Deutschland. Wir sind in Spanien.                     sondern 
viii. Du kannst zu Hause bleiben. Ich muss zur Schule.                        aber 
ix. Er trinkt Milch. Ich trinke Limonade.                                                 und 

 

Answers: 

i.   

ii.   

iii.   

iv.   

v.   

vi.   

vii.   

viii.   

ix.   

 

 

 

 



 

2.    Combine each of the following pairs of sentences, introducing the second sentence with the subordinating 

conjunction on the right. 

i. Sie hat Kopfweh. Die Kinder haben viel Lärm gemacht.                weil 

ii. Er ist in Berlin. Seine Frau ist noch hier.                                         während 

iii. Ich fragte ihn. Sie sind wieder gesund.                                            ob 

iv. Es war sehr kalt. Wir waren in Alaska.                                           als 

v. Sie konnte gut Deutsch. Sie hatte in Deutschland studiert.            nachdem 

vi. Wir kauften alles. Wir hatten viel Geld gewonnen.                            da 

vii. Wir blieben im Wald. Es wurde dunkel.                                              bis 

viii. Konrad musste mithelfen. Er konnte ausgehen.                                  bevor 

ix. Er trägt einen Pullover. Er erkältet sich nicht.                                     damit 

x. Sie ist immer müde. Sie kann nicht gut schlafen.                               seitdem 

 

Answers: 

i.   

ii.   

iii.   

iv.   

v.   

vi.   

vii.   

viii.   

ix.   

x.   

 

 

 


