
Please complete the following exercises. 
Look up any vocabulary and keep a record of it . 

German A level – Preparatory work 2022  

Kann man das Internet verbieten? 

Die Regierungen und Herrscher mancher Länder wollen verhindern, dass Menschen etwas 

anderes hören und sehen als das, was die eigene Regierung ihnen sagt. Damit das 

funktioniert, versuchen sie die Menschen von anderen Informationsquellen wie dem 

Internet abzuschneiden. 

Regierungen fürchten sich manchmal auch vor sozialen Netzwerken und Communitys, weil 

sich Menschen darüber leicht zu Widerstands-Aktionen gegen ihre Regierungen verabreden 

könnten. In diesen Ländern werden einzelne Dienste im Internet gesperrt oder so sehr 

kontrolliert, dass nur noch bestimmte Meinungen zu finden sind. Das nennt man Internet-

Zensur. 

Auch Länder wie Deutschland verbieten einzelne Angebote, allerdings nur, wenn sie gegen 

Gesetze verstoßen. Zum Beispiel werden Websites gesperrt, die dazu aufrufen, Menschen 

einer bestimmten Herkunft oder Religion auszugrenzen und zu verfolgen. Technisch lässt 

sich theoretisch sogar ein ganzes Land vom Internet abkoppeln. Ganz ohne Internet kann 

aber heute kein Land mehr überleben. Dann liegt nämlich schnell die Wirtschaft lahm, weil 

viele Unternehmen ihre Partner im Ausland nicht mehr erreichen. Und dann droht dem 

Land die Pleite. 

 

Write a brief summary of the content of this article ( 50 words max)  

• Warum wollen manche Regierungen das Internet verbieten? 

• Warum ist das Internet wichtig/gefährlich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Please complete the following exercises. 
Look up any vocabulary and keep a record of it . 

 

Starke Männer : Read this introduction about ‘strong men’  

Sie machten wunderbare Musik, setzten sich für Gleichberechtigung ein, veränderten den 

Glauben und die Wissenschaft und bringen uns zum Lachen, Nachdenken oder zum Weinen. 

Dadurch haben einige Männer die Welt verändert. 

Diese Woche am 26. Mai, an dem auch Christi Himmelfahrt begangen wird, wird der 

Vatertag gefeiert. Deswegen widmen sich die starken Kinderseiten diese Woche den starken 

Männern - auch, wenn nicht alle vorgestellten Männer auch Väter waren.  

Translate the following sentences into English 

Martin Luther King setzte sich gegen die Unterdrückung der Afroamerikaner in den USA 
ein. Er hielt die berühmte "I have a dream"-Rede. 

 
 

Nelson Mandela kämpfte in Südafrika gegen die Rassentrennung und war auch Präsident 
des Landes. 

 
 

Der Dalai Lama lehnt Gewalt ab und wird von den Buddhisten als Buddha verehrt. 

 
 

Der Mönch Martin Luther veränderte die Welt der Christen. 

 
 

Mahatma Gandhi führte mit seinem gewaltlosen Kampf Indien in die Unabhängigkeit. Er 
ist bis heute ein Vorbild. 

 
 

Leonard Bernstein gilt als großer Dirigent des letzten Jahrhunderts und ist der Erfinder 
des Musicals "West Side Story". 

 
 

Kennst du den Grüffelo? Axel Scheffler hat ihn und viele andere Figuren gezeichnet. 

 
 

Albert Schweitzer setzte sich für verfolgte und bedrohte Menschen, Frieden und Freiheit 
ein. Dafür erhielt er den Friedensnobelpreis. 

 
 

Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt ist durch seine Forschungsreisen 
weltbekannt geworden. 
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GRAMMAR 

https://german.net/exercises/     

This website offers an excellent range of different level grammar exercises. 

LISTENING 

https://www.listeningpractice.org/  

https://lingua.com/german/listening/  

https://germanlistening.com/  

These 3 websites have a range of listening exercises which are very useful – including 

dictation and comprehension exercises. 

 

The present tense 

Complete the following sentences, using the appropriate present tense form of the verb on 

the right. 

1. ............................ du Musik.                   hören 

2. Wir  .................... nichts.   trinken 

3. Wann .............. er?    kommen 

4. Ich ................ etwas.    schicken 

5. Die Sängerin .............    singen 

6. Die Fabrik ...................       brennen 

7. Ich .................. nach Amerika   fliegen 

8. Dieser Hund ......................    bellen 

9. Das Baby ................... hier   bleiben 

10.  .............. du an sie?    denken 
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