FACTFILE:
GCE AS GERMAN
SECTIONS A AND B: LISTENING AND READING
THEME: CULTURE AND LIFESTYLE

Theme: Culture and Lifestyle

Learning outcome

Content

You should be able to:
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of spoken sources covering
different contexts, registers, styles and genres;
•	adapt spoken and written language appropriately
for different situations and purposes;
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of written texts (including
authentic sources) covering different contexts,
registers, styles and genres;
•	transfer meaning from German into English;
•	express information, facts and ideas and justify
opinions in written German; and
•	understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.

You will have the opportunity to understand and
explore these topics/issues:
•	physical well-being, for example, diet and
exercise;
•	risk-taking behaviour, for example, smoking,
alcohol and drugs or extreme sports;
•	dealing with stress and challenges, for example,
school or examinations;
•	hobbies and interests, for example, sport or
music;
• the arts, film, fashion and design;
• social media and new technology; and
• holidays, festivals and tourism.
Here are some points to help you explore these
topics. These lists are neither prescriptive nor
exhaustive.
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Ernährung
• Gesundes Essen
• Vegetarismus
• Fast-Food
• Übergewicht
• Gewichtsverlust
•	Essstörungen wie zum Beispiel Magersucht oder
Bulimie
Bewegung
• Die Rolle des Sports
• sich fit halten
Gesundheitsschädliches Verhalten
Rauchen/Alkohol-oder Drogenmissbrauch
•	warum man raucht/Drogen nimmt oder zu viel
Alkohol trinkt
• führt zu Sucht
• Sucht führt zu Kriminalität oder Arbeitslosigkeit
• Hilfsprogramme
• Alkoholmissbrauch unter Minderjährigen
Extreme Sportarten
• Nervenkitzel
• Kosten
• Angst der Eltern
Stress
• Ursachen von Stress
• Wie man mit Stress fertigwerden kann
• Stress unter Erwachsenen
Hobbys
Fernsehen
• Fernsehgewohnheiten
• Gefahren von übermäβigem Fernsehkonsum
• Gewalt im Fernsehen
• Werbung
Lesen
• Sind Zeitungen immer noch wichtig?
• Lieblingsautor
• Was man im Moment liest
Sport
• Teilnahme des Einzelnen
• Individuelle Sportarten/Teamsport/Extremsport
• Kommerzialisierung von Sport
• Politik und Sport
• Doping
Musik
• Lieblingsmusik
•	Vorteile, wenn man Mitglied eines Orchesters oder
Chores ist
• ein mit Musik verbundener Beruf

• Lieblingskomponist
• die Rolle der Musik in der Schule
die Kultur
• Lieblingsdramatiker
• Beruf als Schauspieler
• Die Bedeutung von Theater in der Schule
Kino
• Lieblingsfilme
• Lieblingsschauspieler
• deutsche Filme
Mode
• Geschmack an Kleidung
• Ist es wichtig, jeden Modetrend mitzumachen?
• Beruf als Model
• Models als Vorbilder/Schönheitsideale
• Gröβe 0
• Berühmte Modedesigner/berühmte Models
Soziale Netzwerke und die neuen Medien
• Facebook/Twitter: Vorteile und Nachteile
•	Die Rolle des Internets und der sozialen Netzwerke
• Mobbing durch das Internet
• Vorteile/Nachteile des Internets
• Internet in der Schule
• Vorteile und Nachteile von Handys
Ferien
• Urlaub mit oder ohne Eltern
• Vorteile des Reisens
• Gap-Jahr
•	Besuch in die Länder, in denen Deutsch
gesprochen wird
Tourismus
• Irland als Reiseziel
• Öko-Tourismus
Feste
• Oktoberfest/Karneval/Fasching
• Weihnachten/Ostern

Revision Questions
1.	Das beste Ziel im Leben – ein gesunder Geist in
einem gesunden Körper?
2.	Warum brauchen wir alle Freizeit?
3.	Inwiefern sind die typischen
Freizeitbeschäftigungen von Jugendlichen jetzt
anders als früher?
4.	Stress – eine Krankheit unserer Zeit?
5.	Jugendliche - modebewusst oder Opfer der Mode?
6.	Computer, Internet, soziale Netzwerke : Vorteile
und Gefahren
7. Inwiefern wird die Welt immer kleiner?
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