
YEAR 11 SPEAKING QUESTIONS – GENERAL CONVERSATION 

In preparation for your speaking exams next term, please answer these questions in as 

much detail as possible. The words in brackets are ideas as to how to take your work 

further than the obvious answer. Any question that is underlined MUST NOT be 

completed as topics have not been studied yet. Have these ready to hand for your first 

lesson back after the Christmas holidays so that we have time to give you feedback.  

Please prepare your answers on paper and not in your exercise books. DO NOT translate 

from English – look for ready made answers in your resources to adapt/improve using 

complex sentences and all tenses. 

 

Theme 1: Identity and culture 

1. Was für eine Person bist du? (vor 10 Jahren/als du jünger warst/wie ist deine Familie?) 

2. Wirst du später heiraten? Warum (nicht)? (mention dream partner, personality, 

conditional tense) 

3. Was machst du gern/nicht gern mit deiner Familie? (warum? Meinung? Nächstes/letztes 

Wochenende etc) 

4. Wofür benutzt du dein Handy? (warum? Gestern gemacht?) 

5. Welche soziale Netzwerke findest du nützlich? (warum? Gestern/Morgen/normalerweise) 

6. Was machst du in deiner Freizeit? (mention letztes Wochenende, nächstes Wochenende, 

Sport? etc) 

7. Was ist dein Lieblingsfest und warum? 

8. Lebst du gesund? Wieso? (Zukunft?) 

9. Wie war dein Lebensstil, als du jünger warst? (Meinung?) 

 

Theme 2: Local area, holiday and travel 

10. Kannst du deine Stadt beschreiben und magst du deine Stadt? (Haus, Gegend,  Meinung 

und warum, etc) 

11. Würdest du lieber auf dem Land wohnen? Warum (nicht)? 

12. Wie findest du das Wetter in England?  

13. Wo bist du letztes Jahr in den Ferien gefahren? (letztes/nächstes Jahr, normalerweise, 

Traumurlaub, Unterkunft, Reise, Wetter, Aktivitäten, Meinung, Probleme etc) 

 

Theme 3: School  

14. Beschreib deine Schule. (Gebäude, Gelände, Schultag, Meinung) 

15. Was ist dein Lieblingsfach und warum? (Hassfach, als du jünger warst) 

16. Wie oft bekommst du Hausaufgaben? (Meinung, wo, wann, wie lange) 

17. Was hast du gestern in der Pause gemacht? (Aktivitäten, Meinung, Wetter, Morgen, 

normalerweise) 



18. Findest du es gut, dass man eine Schuluniform tragen muss? Warum (nicht)?  

19. Wie findest du die Schulregeln in deiner Schule? (Warum?) 

 

Theme 4: Future aspirations, study and work 

20. Wirst du später auf der Uni studieren? (Was, warum, wo) 

21. Was machen deine Eltern beruflich? (mein Vater ist Polizist – NO EIN!) (deine Meinung) 

22. Welchen Beruf möchtest du später haben? (warum, Vor- und Nachteile, Eigenschaften) 

 

Theme 5: International and global dimension 

23. Bist du umweltfreundlich? (Familie? Meinung? Wichtig? Vergangenheit? Zukunft?) 

24. Welche Umweltprobleme sind dir wichtig? 

25. Beschreib eine Umweltaktion, die du in der Schule gemacht hast? 

26. Wirst du in der Zukunft freiwillig arbeiten? 

27. Hast du schon ein Musikfest oder ein sportliches Event besucht? Wie war es? 

 

 


