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Paper 4H Mark Scheme 
 
Please see mark grids in the Specification. 
 
Question 1(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 1(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 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. 

 
 
 



 

1231 Mark Scheme June 2006 36

Question 2(a) 
 
 Expect 
wo du auf Urlaub bist A straightforward statement 

e.g. Ich bin in Deutschland. 
was du bis jetzt gemacht 
hast 

Past tense 
e.g. Ich habe die Sehenswürdigkeiten besichtigt. 

warum du im Moment in 
diesem Café bist 

Some justification for having chosen this café 
e.g Ich hatte Hunger und ich habe ein schönes Café 
gefunden. 

wie das Café ist Description 
e.g. Das Café ist sehr schön, und es gibt viele Leute 
hier. 

wie du das Essen und 
Trinken in Deutschland 
findest 

Opinion 
e.g. Ich mag die deutsche Küche. 
Accept reference to either food or drink 

deine Pläne für die 
nächsten paar Tage 

Future intent 
e.g. Morgen fahre ich mit meiner Familie aufs Land. 

 
 
Question 2(b) 
 
An open ended question with bullet points to help the focus 
 
 Expect 
warum dein 
Arbeitspraktikum 
katastrophal war 

An extension of what was undertaken and why the 
experience was a disaster 

die Vorteile und Nachteile 
eines Arbeitspraktikums 

A more general evaluation of work experience.  Also 
accept answers where the candidate gives an 
evaluation of his/her particular experience. 

wo du in Zukunft arbeiten 
möchtest und warum 

Future intent and justification 

 
 




