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Paper 4F Mark Scheme 
 
Please see mark grids in the Specification. 
 
Question 1 
 
 Accept Reject 
Q1-5 Any school subject e.g. 

Geschichte; Mathe; Musik; 
Deutsch (or ue); Theater 
A sport e.g. Fußball 
Any reasonable attempt at 
the German spelling 

Englisch 
English spellings 
Biology, Geography, Geografy, 
Gesicht 
Countries rather than languages 

Q6-10 Any opinion 
e.g. gut, schlecht 
langweilig, Klasse 
prima, Spaβ, gern 
 
gefällt on its own 
 
Accept schlecht and then 
sehr schlecht for two 
separate marks etc 

O.K. 

 
Question 2 
 
 Accept Partial Reject 
(a) geht 

Haltestelle 
Bushaltestelle 

 gehen / gegangen 
Bus 

(b) kauft 
Karte / Fahrkarte 
Ticket 

einfach 
hin- und zurück 

kaufen / gekauft 

(c) steigt 
Bus 
Straßenbahn 

 steigen / gestiegen 

(d) liest 
Buch, Heft 
Accept Buche 

lest 
Zeitung 

lesen / gelesen 

(e) hat 
Kaffee / Tee 
Getränk 

habt 
Trinken 

haben / gehabt 
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Question 3 
 
 Expect 
You are not at home Ich bin nicht zu Hause. 

“nach Hause” would be partial communication 
Where you are Ich bin im Café / im Internet-Café / in der Stadt. 
What you have done in town No need to refer to “in town” 

One sentence in the past tense 
e.g. Ich habe CDs gekauft. 
Use of present tense would be partial 
communication 

When you can phone Ich kann um 7 Uhr anrufen. 
Ich telefoniere heute Abend. 
Accept Man kann telefonieren / Wir können / Du 
kannst mich anrufen. 

 
Question 4(a) 
 
 Expect 
When you went to the cinema 
and what you saw 
 

Two straightforward sentences in the past tense. 
e.g. Ich bin letzten Samstag ins Kino gegangen.  
Ich habe einen tollen Film gesehen. 
Ich habe Brad Pitt gesehen. 

What you thought of the film An indication of opinion 
Der Film war spannend 
Der Film hat mir sehr gut gefallen, weil … 

What sort of films you like More general information 
e.g. Ich mag am liebsten Abenteuerfilme. 

When your next cinema trip 
will be 

Future intent 
Ich gehe morgen mit meinem Freund ins Kino. 

 
Question 4(b) 
 
 Expect 
Some details about your family A short description 

In meiner Familie gibt es vier Personen. 
How you get on with your 
family 

Opinion about whole family or only about one 
family member 
Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen  Eltern. 

How you have helped your 
family in the past week 

Past tense 
Ich habe letzte Woche den Tisch gedeckt. 
Ich bin täglich mit dem Hund spazieren 
gegangen. 

What your family will do with 
the € 500 

Future intent but not essential 
Wir sparen für einen neuen Computer. 
Wir machen mit dem Geld einen Familienausflug. 

 




