
 

   
 

German Sample 
 

Year Group: 3rd Year, Term 1 

Learning Outcomes in Focus 

Writing 1.20 write short descriptions of present, past and future events, activities and personal 

experiences as well as imaginative texts 

Reflecting on how the target language works 2.1 recognise, describe and use language patterns 

such as word order, verbal system, nouns, adjectives, spelling and punctuation conventions 

Learning about traditions, customs and behaviours 3.6 select, process and present information 

through the appropriate use of digital technologies, and evaluate it for truth and reliability 

 

Task Description: 

Create a description of your perfect future town. You will share this on the class Seesaw feed where 
we will read them all and vote for our favourite. 
 

Success Criteria: 

- Appropriate use of the future tense 

- Appropriate word order in sentences, use of adjectives and capitalised nouns 

- Mention a variety of buildings to be found in your perfect town 

 

Sample of Work Sample of Feedback 

Heute will ich euch von meiner idealen Stadt erzählen     . Mein Stadt hat 

schönes Wetter jeden Tag!     Meine neue perfekte Stadt wird 

“Blauerhimmel Stadt” heißen      . Es wird nach der lokalen 

Fußballmannschaft benannt     . Es wird eine riesengroße Stadt sein    . 

Die Sportanlagen werden ausgezeichnet sein      ! Jede Person wird genug 

Geld haben      . Es wird einen großen Park geben wo alle Kinder spielen 

können                         . Die Kinder wird verwöhnt sein       . Es wird viele Gaststätten 

geben mit sehr Lecker Lebensmitteln        . Es wird ein gigantisches 

Einkaufzentrum im Stadtzentrum sein    . In meiner Stadt wird es 

ausergewöhnliche Schulen, es wird keine höhere oder niedrigere Ebene 

geben           . Es wird weniger Druck auf die Stundenten ausgeübt            . In 

Blauerhimmel werden wir alle Sprachen sprechen, alle Kulturen sind 

Wilkommen     . Meine lieblingsstraße heißt “Blumenstraße”       . Es wird 

mit Blumen und lächelt gefüllt     . In meiner Stadt wird es viele Fehler 

geben denn aus Schäden wird man klug!       Ich liebe Sport denn es macht 

viel Spaß und es ist gut für die Gesundheit in der frischen Luft zu 

sein.              

Man muss unbedingt Blauerhimmel besuchen, es ist die schönste Stadt 

im Universum!     

Beautifully presented 

with emoticons. 

Try to organise your 

work into paragraphs. 

A lovely example of 

passive voice.  

Great use of the 

connector ‘denn’. 

 


