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Dear Student, Parent(s)/Guardian(s): 

 

In order to support the growth of our students over the summer and continue to foster the transition in 

World Languages Courses, we will continue with our commitment to develop a meaningful summer 

review packet for your child. The packets are designed to review key concepts necessary for success, 

not only for these courses, but also for future language courses. 

 

As you know, the ability to communicate in a second language enables us to know the hopes, dreams 

and visions of others around the world.  The study of World Languages prepares today’s youth for 

tomorrow’s opportunities by supporting basic skills instruction, the development of cross cultural 

understanding and preparing our youth to enter the global marketplace.  Language learning is a 

cumulative process.  It can be compared to constructing a building out of blocks:  you keep building 

on top of what you did the day before.  If you don’t keep at the job steadily, pretty soon you’re trying 

to put new blocks on top of an empty space.  Therefore, it is important to keep up with and learn what 

is being presented to you about a language day by day. 

 

Should your child need assistance, various resources are available via the Internet; however, your child 

should also utilize notes and worksheets that were received throughout the year.     We suggest that 

the student complete the packet at his/her leisure but strongly recommend that the student not wait 

until the very last minute to do so.  On Monday, September 13, students will be required to submit 

the completed work to the teacher and the packet will be reviewed. Please be advised that this 

assignment will count as two homework grades.  Teachers will provide opportunities for students to 

ask questions and, since language is comprehensive, students will be tested on the material that was 

incorporated in the packets. This will serve as a diagnostic tool to continue to help your child’s teacher 

assess his/her skills. 

 

The World Languages Department would like to take this opportunity to thank you for your support 

during the 2020-2021 school year and we look forward to working with your child in the fall. 

 

Sincerely yours, 

Peter J. Giacalone 
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PLEASE READ THOROUGHLY!      

  
Dear German Student, 
 

Congratulations! You have expressed an interest to enroll in the St. John’s College German Course- 

level 4. This is the second part of Checkpoint C of the New York State Foreign Language Syllabus, and 

the work, therefore, will be both challenging and rewarding. 

 

This course is designed for students who wish to improve their overall command of the German 

language with the opportunity to receive college credit for their course work.  Major topics will be 

reviewed and strengthened, and the goal of the course is the synthesis of skills already learned. We 

will build gradually from one point to the next, so you are encouraged to put in your very best effort 

and to make every attempt to improve on earlier skills to the best of your own ability. Therefore, the 

successful student in this course is one who is self-motivated, responsible, and organized. If you are 

that type of student, then you will reap many benefits from this class, and your teacher will work 

with you and support your efforts accordingly. 

  

The assignments include the following practice: 

A. Review of all 4 German cases (Nominative, Accusative, Dative and Genitive) 

B. das Perfekt (present perfect/ conversational past) 

C. das Präteritum (imperfekt/ narrative past) 

D. Reading Comprehension 

E. Essay 

 

These activities are meant to help you assess your areas of strength and weakness. Therefore, do 

them seriously and thoughtfully. Pace yourself. Do NOT leave them all for the last minute! There is 

ample time throughout the summer to complete everything comfortably and thoroughly. Take note 

of those exercises that you find particularly challenging and make a point of asking for help with 

them in September.  As the year begins, we will be here to help you succeed!!!!!!!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ich heisse __________________________________         Heute ist der  ___________________________________ 
 

A. Die 4 Fälle: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv 
 
I.  Nominativ:  Fill in the blanks with the correct possessive adjective form: mein(e), dein(e), sein(e) , 
ihr(e), euer(e) oder  unser(e). 
 
1)  Ist _________________ (your- singular/ informal) Vater wieder gesund? 
 
2) _________________ (my) Mutter arbeitet heute den ganzen Tag. 
 
3) _______________ (her) Bruder spielt gern Lacrosse. 

 
4) Ist das ___________________ (their) Cousin aus Deutschland? 
 
5)  _________________________ (our) Deutschlehrerin ist fantastisch! : ) 
 
6) Wie lange sind  _____________________ (your – singular/informal) Großeltern hier zu Besuch? 
 
7)  __________________ (your – plural/informal)  Freunde sind sehr nett! 
 
8)  Was macht ___________________ (your – singular/informal) Onkel hier in New York? 
 
9)  Sind das ____________________ (your – plural/ informal) Verwandten aus der Schweiz? 
 
10)  ____________________ (his) bester Freund heißt Klaus. 
 
II.  Akkusativ:  Fill in the blanks with the correct determiner and adjective form in  parentheses! 
 
Beispiel:  Hast du den deutschen FIlm gesehen? (Film, deutsch) 
 
1)  Ich möchte ____________ __________________________________  Stadt sehen. (interessant)  
 
2)  Der Mann besucht ___________ ________________  Rathaus.   (alt) 
 
3)  Möchtest du __________ ____________________________ Fahrrad kaufen? (preiswert) 
 
4)  Mark hat ________ _______________________ Gitarre nicht gekauft. (teuer) 
 
5)  Nimmst du ________ _____________________ Koffer mit nach Deutschland?  (groß) 
 
6) Mein Vater hat mir _________  ____________________ Zelt geliehen.  (grün) 
 
7)  Soll ich _________ ________________________ Jacke in den Koffer packen?  (schwarz) 
 
8)  Kannst du __________ _______________________ Paket mit zur Post nehmen?   (klein) 
 
9)   Ich mag _________  _______________________ Sweatshirt.  (grau) 
 
10)  Willst du nicht _________  ___________________________ Zeitschriften mitnehmen?  (deutsch) 
 



 
III.  Dativ:  Fill in the blanks with the correct determiner and adjective form in  parentheses! 
 
1)   Ich vertraue ____________  ______________________ Mann.  (alt) 
 
2)  Das Eis schmeckt ___________ ____________________ Kind sehr gut.  (klein) 
 
3)  Folgst du ________ ______________________ Regeln?  (neu) 
 
4)  Ich habe ________ ____________________ Mädchen mit ihren Hausaufgaben geholfen.  (jung) 
 
5)  Die Tasche gehört _________ _______________________ Frau.  (blond) 
 
6)  Ich glaube __________   ________________________ Lehrer nicht. (neu) 
 
7)  Es geht __________ _____________________ Frau nicht gut.  (krank) 
 
8)  Die Lederjacke passt __________  ________________________ Dame gut. (schön) 
 
9)  Dieser Film gefällt ____________ ____________________________ Mann.  (lustig) 
 
10) Das Bein tut _____________   ___________________________ Lehrerin weh.  (nett) 
 
 
IV: Genitiv: Fill in the blanks with the correct determiner and adjective form in  parentheses! 
 
  
1)  Der Bruder _____________   _______________ Dame wohnt in Leipzig.  (alt) 
 
2)  Während _________ ___________________ Tages sitzen wir gern auf dem Rasen.  (schön) 
 
3)  Trotz _________ _____________________________Wetters gingen wir in die Stadt.  (schlecht) 
 
4)  Während ________ ____________________________ Sommermonate gehen wir oft zum Strand.  (lang) 
 
5)  Die Farbe ___________  ____________________________ Jacke gefällt mir.  (schick) 
 
6)  Die Wohnung __________ __________________________ Frau wird verkauft.  (alt) 
 
7)  Anstatt __________  ____________________ Pizza habe ich den kleinen Salat gegessen.  (groß) 
 
8)  Wegen ___________ ___________________________ Note durfte Peter nicht zur Party gehen. (schlecht) 
 
9)  Der Preis ___________ ________________________ Autos war viel zu teuer!  (neu) 
 
10)  Wegen ___________ _________________________ Hausaufgaben muss ich zu Hause bleiben.  (viel) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
B.  das Perfekt:  Ergänze die Lücken mit dem Hilfsverb (das heißt mit der Präsensform von entweder 
“haben” oder “sein”) und das Partizip Perfekt (=past participle)! 
 
1)  Was _______________ du heute morgen _____________________________________? (essen) 
 
2)  Petra __________________ letzten Sommer nach Deutschland _____________________________. (fliegen) 
 
3)  In Berlin _______________ ich viele Sehenswürdigkeiten ______________________________.  (besichtigen) 
 
4)  Ich ________________ zwei Wochen dort _______________________________. (bleiben) 
 
5)  Die Reise _____________ mir sehr gut _________________________________. (gefallen) 
 
6)  Wann ________  Thomas von Deutschland _______________________________________? (zurückkommen) 
 
7)  Heute morgen _________________ die Kinder erst um 8 Uhr in der Schule ___________________________. 
    (ankommen) 
 
8)  Wir ______________________ letzte Woche viele Hausaufgaben __________________________. (machen) 
 
9)  Letzte Woche _______________ ich ein Buch _______________________________. (lesen) 
 
10)  __________________ ihr viele Freunde zur Party ________________________________? (einladen) 
 
 
C.  das Präteritum:  Ergänze die Lücken mit dem passenden Präteritum Form (=simple past)! 
 
1)   Christine ________________ (essen) zu viel. 
 
2)  Wir ___________________________ (schreiben) eine Arbeit. 
 
3)  Unsere Klasse _____________________ (gehen) nach Bethlehem. 
 
4)  Dort _____________________ (sehen) wir viele Sachen. 
 
5)  ____________________ (sein) ihr gestern auf einer Party? 
 
6)  Wir ________________________ (laufen) um den See. 
 
7)  Früher ________________________ (wohnen) meine Großeltern in Deutschland. 
 
8)  Als Teenager _________________________ (arbeiten) ich in einer Bäckerei. 
 
9)  Was _________________________ (machen) du gern als Kind? 
 
10)  Als Kind _____________________ (haben) ich überhaupt keine Angst! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D. Leseverständnis 
 
LEKTION A:  Read the article about Heino’s controversial new project and answer the questions that 
follow based on the information presented.  

 

 

 
 

 

 

 

 



1) Wer ist Heino? 

 A.  Mitglied der Rockband ..die Ärzte” 

 B.  ein Musikproduzent 

 C.  ein Schlagersänger 

 D. ein Manager in der Gruppe Rammstein 

 

2) Warum hat Heino die Rockwelt verärgert? 

 A.  Er schrieb einen Brief mit freundlichen Grüßen an die Rockwelt. 

 B.  Bekannte Rock- und Punkgruppen wollen seine Lieder nicht singen. 

 C. Er hat einige Lieder bekannter deutscher Rockbands kritisiert. 

 D.  Er hat Rocksongs nachgesungen, ohne vorher die Musiker zu fragen. 

 

3) Wie beschreibt Heino selbst sein neues Album? 

 A.  Das Album wird noch nicht veröffentlicht. 

 B.  Das Album zeigt Respekt für deutsche Rockmusik. 

 C.  Das Album ist ein Protest gegen Rammstein. 

 D.  Das Album hat viele ironische Texte. 

 

4) Welche Aktion haben die Ärzte nach der Veröffentlichung von Heinos Album gestartet? 

 A.  Sie haben mit der Bildzeitung gesprochen. 

 B.  Sie haben Heino-Alben bei Amazon gekauft. 

 C.  Sie haben ein Album mit Heino-Liedern aufgenommen. 

 D.  Sie haben protestiert. 

 

5) Was bedeutet, die Bands ahben ,,widersprochen”? 

 A.  Die Bands haben laut gesprochen. 

 B.  Die Bands haben etwas dagegen gesagt. 

 C.  Die Bands haben etwas öfftentliches gesagt. 

 D.  Die Bands haben etwas wiederholt. 

 

6) Warum sollen sich die Bands nicht beschweren? 

 A.  Heino hat mit den Bands kommuniziert. 

 B.  Die Bands können Geld verdienen. 

 C.  Heino wird für die Lieder bezahlen. 

 D.  Die Bands sind nicht populär. 

 



LEKTION B:  Read the job advertisement for young people and answer the questions that 
follow based on the information presented.  

 

 

 

 

 

 



6) Welche Organisation hat diese Stellenanzeige gepostet? 

 A.  ein deutscher Fernsehsender 

 B. die deutsche Bundesregierung 

 C.  die deutsche Telekom 

 D.  eine deutsche Tageszeitung 

 

7) Was sollte eine Person, die sich für die Stelle interessiert, studiert haben? 

 A.  Journalismus 

 B.  Computerwissenschaft 

 C.  Lebensmitteltechnik 

 D.  Wirtschaftswissenschaft 

 

8) Für welche Art von Stelle ist diese Ausschreibung? 

 A.  für eine Ausbildung 

 B.  für eine Stelle auf unbegrenzte Zeit 

 C.  für eine Fortbildung 

 D.  für eine anderthalbjährige Schulung 

 

9) Was ist an dieser Stelle attraktiv für Bewerber? 

 A.  Man kann in eine Stelle übernommen werden. 

 B.  Man kann einen Bachelor-Abschluss bekommen. 

 C.  Man kann ins Ausland geschickt werden. 

 D.  Man kann eine neue Sprache lernen. 

 

10) Warum ist das Datum 31. Januar 2010 wichtig?  

 A.  Man muss an diesem Tag ins Büro kommen. 

 B.  Man muss an diesem Tag mit der Arbeit anfangen. 

 C.  Man muss an diesem Datum das Studium abgeschlossen haben. 

 D.  Man muss bis zu diesem Datum sein Interesse zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 



E. ESSAY ASSIGNMENT 

 

Directions: Write IN GERMAN a well-organized essay on the topic below. Your work will be 

evaluated for the organization, extent and appropriateness of vocabulary, and grammatical 

accuracy. Your essay should be at least 150 or more words in length. 

 

Die Aufgabe: Schreiben Sie einen klar organisierten Aufsatz von MINDESTENS 3 ABSÄTZEN (at 

least 3 paragraphs!) über das folgende Thema auf Deutsch. Beachten Sie auf Organisation, die 

Präzision und den Reichtum des Wortschatzes und grammatische Genauigkeit. Es soll Details und 

Beispiele enthalten, um Ihre Meinung zu unterstützen. Der Aufsatz muss eine Mindestlänge von 150 

Wörtern haben. (Please hand-write the essay in legible print. Do not type it.) 

  

“die Reise meines Lebens ”    (“the trip of my life”) 

Beschreibe eine Reise, die du gemacht hast, die dir von sehr großer Bedeutung ist und warum.   

Benutze dabei das Perfekt und das Präteritum! 

  

 

 

                 END OF  COLLEGE GERMAN 4 SUMMER ASSIGNMENT 2021 

 

 

 

 


