
G-4 Test preparation:

First of all, spend a good amount of time going over formal time. Remember the formula is:

Es ist #1-24 Uhr #1-59.

Go through your class schedule and name the starting and stopping times of each class. I 
also have schedules near both clocks. Here is the first one:

Erste Stunde beginnt um sieben Uhr vierzig

Remember that after 12:00 you keep going to 13:00, 14:00, etc.

List the days of the week:

Practice your oral. List the hour, subject and something different about each class. For 
example:  Erste Stunde habe ich Chemie. Mein Haar brennt in Chemie.

Logisch/unlogisch:

Michael isst das Pausenbrot.

Michael kriegt eine 1. Er fällt durch.

Michael hat viele Hausaufgaben auf.

Gestern war Dienstag und morgen ist Donnerstag.

Translate:

Uhr

meint

Fach

glaubt

bekommt

sein/ihr

fast

langweilig



Richtig/Falsch

Deutsch ist kein Fach.

16 Uhr 20 ist 20 nach 4 am Nachmittag.

Der Lehrer unterrichtet die Klasse.

List 4 language classes in German.

List 4 things in your Schultasche

List 4 classroom objects.

Geschichte. Read the following story and answer the questions.

Sabine kommt in die Französischklasse und setzt sich. Sie hat den Unterricht nicht gern, 
denn die Lehrerin ist wirklich uninteressant. Die Lehrerin redet und redet auf französisch und 
Sabine hört nichts.

Welches Fach hat Sabine?

Warum mag sie das Fach nicht?

Does Sabine sit or stand?

Is Sabine paying attention?

Das beste. Circle the best form in parenthesis:

Sabine und ich ( bekommt  /  bekommen ) gute Noten in Chemie.

Michael hat zwei ( Aufgabes / Aufgaben ).

( Fällt / Fällst ) du durch?

Ich ( glaube / glaubt ), Sabine ist hübsch.

Kultur: Review your notes about the 3 high schools. Also about switching classrooms, the 
2-person desks, the school year length, the way grades are given, etc.

Finally you will need to write about your classes. It will end up being a lot like your oral.

If you still have time, practice your oral or start to read “Schmiere” in your Heft. Wasting time 
is not an option.


