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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 Wednesday, September 12, students will be required to bring 

the packet to his/her language class 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 2017-2018 school year and we look forward to working with your child in the fall. 

 

Sincerely yours, 

Peter J. Giacalone 
Mr. Peter J. Giacalone 

                   
 
 
 
 
 
 

Inspiring Minds 

Empowering Achievement 

Building Community 

 



 

  

 

PLEASE READ THOROUGHLY!      

  
Dear German Student, 
 

Congratulations! You have expressed an interest to enroll in the St. John’s College German Course- 
level 5. 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. Distinguishing German conjunctions 

B. German Narrative Past 

C. Verbs with Prepositional Objects 

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. Konjunktionen in Deutsch (Distinguishing German conjunctions) 

Mini-Übung: Als (past event), Wenn (whenever), Wann (when), Ob (if) ? Schreiben Sie das richtige 
Wort in die Lücke! (Fill in the right conjunction) 
 

1.         ____________ kommst du nach Deutschland? 

2.         ____________ wir nach Hannover fahren, besuchen wir das Schloss Herrenhausen. 
3.         Weißt du, ____________ Gerhard heute krank ist? 

4.         Sag mal, ____________ willst du deine Hausaufgaben machen? 

5.         ____________ wir letztes Jahr in Hannover waren, haben wir die Expo besucht. 
6.         Tony weiß noch nicht,____________ er in Urlaub fährt. 
7.         ____________ Marika gestern in der Stadt war, hat sie eine CD gekauft. 
8.         ____________ dieser Fehler (=error) noch einmal passiert, müssen wir Reparaturen machen. 
9.         Lasst uns doch an den Strand fahren, ____________ du mit deiner Arbeit fertig bist. 
10.       Ich weiß gar nicht, ____________ ich Zeit haben werde. 
11.       Können Sie mir sagen, ____________ der nächste Zug nach Hallsberg abfährt? 

12.       ____________ Stefan Sabine in Frankfurt traf, hat er sich sofort in sie verliebt. 
13.       Sie fragte mich, ____________ ich morgen mit ihr gehen wollte. 
14.       ____________ du Zeit hast, kannst du ja heute abend vorbeikommen. 
15.       ____________ Monika ihren Freund anrief, war er nicht in seiner Wohnung. 
16.       ____________ können wir mit der Arbeit beginnen? 

17.       Du kannst gerne deine Freundin mitbringen, ____________ du möchtest. 
18.       Jonas hat sich auch das Olympiastadion angesehen, ____________ er in München war. 
  
  
B. German Narrative Past: Bitte benutzen Sie die richtige Präteritum Form. (Please use the 
accurate form of the simple past of verbs provided in parentheses) 

 
Der Baron von Münchhausen erzählt.  
  
Ich ___________________ (beginnen) meine Reise nach Russland im Winter. Ich __________________ (reisen) 
zu Pferde, weil das am bequemsten ________________ (sein). Leider ________________ (fühlen) ich mich 
immer sehr kalt, weil ich nur leichte Kleidung ________________ (tragen). Plötzlich ________________ 
(sehen) ich einen alten Mann im Schnee. Ich ________________ (geben) ihm meinen Mantel und 
________________ (reiten) weiter. Bald _________________ (werden) ich müde und _______________ __________ 
(aufhören)zu reiten. Ich _________________ (machen) die Zügel (=reins) vom Pferd an einen Baumast im 
Schnee fest. Dann __________________ ich mich ___________ (hinlegen) und ________________ ___________ 
(einschlafen). Als ich am anderen Morgen ______________________ (aufwachen), ________________ (finden) 
ich mich mitten in einem Dorf. Ich _________________ (wissen) zuerst nicht, wo mein Pferd 
________________ (stehen). Ich __________________ (kennen) keinen Menschen in diesem Dorf, und ich 
_______________ ________ (anfangen), traurig zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Verben mit präpositionalen Objekten. Bestimmte Verben werden immer mit bestimmten 
Präposition gehen. Wenden Sie sie richtig in den dafür vorgesehenen Sätzen. (Verbs with 
prepositional objects. Certain verbs will always go with certain preposition. Apply them correctly 
in the sentences provided.)   
  
bitten  um  •    denken  an  •    erinnern  an •    freuen  auf  •    schreiben  an  •    träumen  von  •    w
arten   auf  •   antworten auf  •    danken für   •    freuen auf   •    hoffen 
auf   •    konzentrieren   auf  •   reden  mit  •    sprechen   von/ über/mit 
 

1. Wir stehen hier an der Bushaltestelle und wir _______________________ auf den Bus. 
2. Nachts schlafe ich sehr tief. Oft _______________________ ich von meiner Katze! 
3. Meine Freunde von zu Hause sind nicht hier, aber ich _______________________ oft an sie. 
4. Ich kenne mich in dieser Stadt nicht aus. Ich _____________________ um Informationen: wo ist der 
Bahnhof? 

5. Ich muss mich daran _______________________, dass ich um 9.45 ein Termin beim Zahnarzt habe. 
6. Ich _______________________ jeden Tag eine Email an meine Freundin. 
7.         Du hast mir ein Geburtstagsgeschenk gegeben! Ich _______________________ dir für das Geschenk! 
8.         In meinem Politologieseminar _______________________ wir über Politik und die Präsidentenwahl. 
9.         Der Lehrer fragt: »Von wem ist das Buch?« Der Student _______________________ auf die Frage. 
10.       Meine Mitbewohnerin spielt laute Musik, und ich kann mich auf meine Arbeit nicht 
______________________. 
11.       _______________________ du dich auf die kommende Frühlingspause (=Spring Break)? 

12.       Nächstes Semester möchte ich 203 nehmen. Ich _____________________ auf eine gute Note dieses 
Semester. 
13.       Sabine ruft ihren Vater an und _______________________ mit ihm über ihre Noten. 
14.       Mein Vater hat mir von seiner Kindheit (=childhood) _______________________. Er war kein braves 
Kind! 
  
D. Reading Comprehension Bitte lessen Sie den Artikel und vervollständingen Sie logisch die Sätze. 
(Please read the article and complete logical the sentences below.) 

  
a. Freund und Helfer 

  
Für viele Menschen gehört ein Hund einfach zum Leben dazu – als Spielkamerad, Begleiter auf 
Spaziergängen oder einziger Freund. Er bewacht das Haus, dient bei der Polizei, hilft, verschüttete 
Menschen aufzuspüren. Und er ermöglicht denjenigen, die nicht sehen können, mobil zu bleiben. So 
zum Beispiel der 65-jährigen Bettina Möller, die durch einen Unfall erblindet ist. In ihrer Wohnung 
findet sie sich zurecht, weiß den Weg zum Herd, zum Radio, ins Bad. Anders in der Welt draußen. Da 
geht nichts ohne fremde Hilfe – oder ohne ihren Blindenhund Moritz. Möchte Bettina Möller zum 
Bäcker, Arzt oder sonst wohin, streift sie Moritz eine spezielle Leinen-Konstruktion über und 
kommandiert: “Moritz los, wir müssen zur Gymnastik.” Und Moritz geht zielstrebig los, 
unbeeindruckt von den Ablenkungen der Straße. Bettina Möller vertraut sich ganz und gar seiner 
Führung an. 
  
Nur 1.500 der 150.000 Blinden in Deutschland meistern ihr Leben mit Hilfe eines Blindenhundes. Für 
diese geringe Anzahl gibt es verschiedene Gründe – nicht jeder Mensch mag Hunde. Ebenso kann es 
Widerstand in der Familie geben, Probleme mit dem Vermieter, den Nachbarn oder dem Platz. Wer 
sich aber einmal für einen Blindenhund entschieden hat, wird nie mehr auf ihn verzichten wollen – 
nicht auf die Freiheit, die er schafft und nicht auf seine Wärme und Anhänglichkeit. 
  
Ein Hund wie Moritz ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl und Ausbildung. Sogenannte 
Blindenführhundschulen suchen bald nach der Geburt potenziell fähige Hunde aus, die sich in 
Pflegefamilien ein Jahr lang an das Zusammenleben mit Menschen gewöhnen. Danach wird in einem 



Eignungstest eingehend das Wesen der Tiere erkundet. 
Nur aufmerksame, konzentrierte Junghunde, die zugleich gutmütig und geduldig sind, kommen 
letztlich infrage. Aggressive Tiere oder solche, die ihrem Jagdtrieb folgen, scheiden als Blindenhunde 
aus. 
  
In sechs bis neun Monaten erlernt der Hund das Befolgen von Befehlen und arbeitet mit dem 
“künstlichen Menschen”, einem Metallgestell auf Rädern, das den lebenden Menschen simuliert. Nach 
dieser Grundausbildung kommen der Blindenhund und sein späteres Herrchen oder Frauchen 
zusammen, um sich aneinander zu gewöhnen. Zwei Wochen verbringen sie unter der Anleitung eines 
Trainers Tag und Nacht miteinander, erst in der Hundeschule, dann in der Wohnung des Blinden. 
Sind sie ein Team geworden, wird eine Prüfung abgelegt, bei der sie drei Stunden lang durch den 
Heimatort des Blinden gehen müssen. Ein Prüfer vom Blindenverband und einer von der 
Krankenkasse beobachten sie. Erst nach bestandener Prüfung bezahlt die Krankenversicherung den 
Hund und eine Monats¬pauschale für seine Haltung. Auf den Lorbeeren einer erfolgreichen Prüfung 
dürfen sich Blinder und Hund nicht ausruhen. Die Führleistung muss nämlich regelmäßig gefördert 
werden, damit der Hund weiterhin den Spaß an seiner Pflichterfüllung behält und die erforderliche 
Konzentration aufbringt. Außerdem wird jeder Blinde seinem Hund noch viele Dinge und Wege 
beibringen, die für sein persönliches Leben von Bedeutung sind. Für Frau Möller war es unter 
anderem der Weg zum Konzertsaal, den sie Moritz zeigen musste. Inzwischen scheint sich Moritz auf 
die Konzerte zu freuen. “Am liebsten mag er Mozart und Brahms”, schmunzelt Bettina Möller. 
  
Beispiel (Example): (0) 

Bettina Möller braucht ihren Hund, um 

 a allein Besorgungen machen zu können.  - Lösung: a 

 b nicht ohne Freund sein zu müssen. 
 c zu Hause alles finden zu können. 
  
1. Blindenhunde gibt es nicht so häufig, da 

 a ein Hund nicht überall gern gesehen wird. 
 b man viel Zeit für sie übrig haben muss. 
 c vielen Blinden das Vertrauen zu ihnen fehlt. 
 2. Ob ein Tier zum Blindenhund geeignet ist, zeigt sich 

 a bei der Prüfung seiner Charaktereigenschaften. 
 b bereits in seinen ersten Lebensmonaten. 
 c während seiner Zeit in der Pflegefamilie. 
  
3. In der Grundausbildung lernen die Hunde, 
 a ihre natürlichen Triebe zu unterdrücken. 
 b Kommandos zu verstehen und zu beachten. 
 c sich in menschlicher Umgebung sicher zu bewegen. 
  
4. Die Kosten für den Blindenhund 

 a trägt in der Hauptsache die Krankenkasse. 
 b trägt in der Regel der Blinde. 
 c tragen Blindenverband und Krankenkasse gemeinsam. 
  
5. Ein fortgesetztes Training mit dem Hund ist nötig, da 

 a er sonst das Gelernte schnell wieder vergisst. 
 b er sonst die Freude an seiner Aufgabe verliert. 
 c sich seine Umgebung ständig verändert. 
 
 

  



b. Lesen Sie den folgenden Text. Stellen Sie fest, wie der Autor des Textes folgende Fragen beurteilt: a 
positiv b negativ oder skeptisch. ( Read the following text. Determine how the author of the text 
judged the following questions: a positive b negative or skeptical.) 

 
Was soll auf die Verpackung? 

 

Auf die eigene Gesundheit und Fitness zu achten, scheint ein gesellschaftliches Muss zu sein. Die 
Gesundheits- und Wellnessbranche boomt. Doch werden die Deutschen wirklich immer gesünder? 

 

Zahlen sprechen dagegen: Übergewicht und die damit verbundenen Folgen wie Diabetes und 
Gelenkerkrankungen nehmen zu. Auch schon bei Kindern zeigen Untersuchungen erschreckende 
Ergebnisse. Die Ursachen für diese Entwicklung sind bekannt: mangelnde Bewegung und falsche, vor 
allem zu fette und zuckerhaltige Ernährung. 
Da ist es nur zu befürworten, dass Politiker und Verbraucherschützer auf eine bessere 
Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln drängen. Denn wer weiß schon, dass in einem Liter eines 
bestimmten Kindermilchgetränks 44 Stück Würfelzucker stecken? Klare Informationen auf den 
Lebensmittelverpackungen könnten aufklären und den Konsum gesundheitsschädlicher Produkte 
zumindest verringern. 
Das Verbraucherministerium hat sich der Sache angenommen und eine Art Leitlinie vorgestellt. Das 
klingt zunächst gut, doch bei näherem Hinsehen zeigen sich gleich zwei kritische Punkte. Erstens: Die 
Leitlinie wäre unverbindlich, da kein Hersteller verpflichtet würde, sich an die Vorgaben des 
Ministeriums zu halten. Ob der Verbraucher informiert wird oder nicht, wäre also in das Belieben der 
einzelnen Unternehmen gestellt. So geht Aufklärung meiner Meinung nach nicht. Zweitens: Die vom 
Ministerium vorgeschlagene Nährwertkennzeichnung ist viel zu kompliziert. 
Es soll Angaben über den Gehalt an Kalorien, Fett, Zucker, gesättigten Fettsäuren und Salz geben, 
bezogen auf eine Portion oder 100 Gramm. Zudem soll, in Prozent ausgedrückt, ein Bezug zu der 
jeweils empfohlenen Tageszufuhr hergestellt werden. Bei so einer Kennzeichnung müsste man mit 
dem Taschenrechner zum Einkaufen gehen! Statt den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, rasch 
zu entscheiden, ob dieses oder jenes Produkt in den Einkaufswagen wandert, werden sie mit einer 
Masse von Informationen überflutet. Ich befürchte, ein gegenteiliger Effekt tritt ein – die zu 
detaillierte Kennzeichnung wird gar nicht beachtet. Sinnvoller scheint es mir, es unseren Nachbarn 
in Großbritannien nachzumachen. Dort wird teilweise schon eine Art Ampelsystem verwendet. Durch 
die Farben Grün, Gelb und Rot wird angezeigt, ob ein Lebensmittel geringe, mittlere oder große 
Mengen an Fett, Salz, Zucker und so weiter enthält. Das System ist einfach, für jeden verständlich. 
Genauere Angaben könnten ergänzend auf der Verpackung angebracht werden für die, die mehr 
wissen wollen. Aber die Ampel wäre das erste Signal – aufschlussreich und für die meisten Käufer 
ausreichend. 
  
Die Diskussion über das Informationsrecht des Verbrauchers hat hierzulande gerade erst 
angefangen. Ich bin guten Mutes, dass im Verlauf der öffentlichen Auseinandersetzung die Vernunft, 
das heißt ein schnell erfassbares System sich durchsetzen wird. Auch der Wettbewerb am Markt wird 
zeigen, was der Verbraucher will, und die Produzenten werden sich darauf einstellen – und nebenbei 
auch mehr Waren herausbringen, die nicht nur so vor Fett und Zucker strotzen und die die reinsten 
Kalorienbomben sind. 
  
Beispiel (Example) (0): 
 Wie beurteilt der Autor die gesundheitliche Entwicklung 

 in Deutschland? 

 a positiv  b negativ oder c skeptisch  - Lösung: b 

  
 6. Wie beurteilt der Autor die Forderung, auf  Lebensmittelverpackungen über Nährstoffe 

 und Energiegehalt zu informieren? 

  
 a positiv  b negativ oder skeptisch 



7.  Wie beurteilt der Autor die freiwillige Kennzeichnung von Lebensmitteln 

 a positiv  b negativ oder c skeptisch 

  
8. Wie beurteilt der Autor die Nützlichkeit der geplanten 

 Kennzeichnung für den Verbraucher? 

 a positiv  b negativ oder c skeptisch 

  
9. Wie beurteilt der Autor eine weniger detaillierte Lebensmittelkennzeichnung, z. B. mit Farben? 

 a positiv  b negativ oder c skeptisch 

  
10. Wie beurteilt der Autor die Chancen zur Durchsetzung  einer Art von Ampelsystem in 
Deutschland? 

 a positiv  b negativ oder c skeptisch 

  
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 175 or more words in length. 
 
Die Aufgabe: Schreiben Sie klar organisiert und 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 130 Wörtern haben. (Please hand-write the essay. Do not type it.) 

  
“Drei Sachen die eine grosse Bedeutung für mich haben und warum ” (“Three most meaningful 
things for me and why”) 

  
END OF ST. JOHN’S COLLEGE GERMAN SUMMER ASSIGNMENT 2018 

 

 

 

 


