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lustig - funny 

interessant - interesting 

billig - cheap 

gesund - healthy 

schön - pretty 

spannend - exciting 

nützlich – useful  
langweilig - boring 

teuer – expensive  
nutzlos – useless  

alt - old 

normalerweise – normally 

Oft – often 

manchmal – sometimes 

nie – never 

immer – always 

jeden Tag– every day 

A 

Adjectives 

A 

Adverbs 

sehr – very 

ein Bißchen – a bit 
ziemlich/ganz – quite 

zu – too 

wirklich – really 

besonders - especially 

ich gehe – I go 

ich mache – I do  
ich spiele – I play 

(Es) ist – (it)  is 

(sie) sind – (they)  are 

es gibt – there is/are 

ich habe … gespielt/ gemacht 
/gegessen / getrunken– I 
played/did/ate/drank… 

ich werde + inf. – I am going to 

ich möchte + inf = I woud like to 

V 

Verbs 

D 

Detail 
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Ich mag – I like  
Ich liebe – I love 

ich (verb) gern – I like to… 

ich mag nicht – I don’t like 

ich hasse – I hate 

Ich (verb) nicht gern – I 
don’t like to… 

ich finde – I find 

Meiner Meinung nach 
(verb) – in my opinion 

Ich bin der Meinung, dass 
(verb to end) – I am of the 

opinion that 

ich muss – I must 

Ich will – I want to 

um…zu… – in order to … 

O 

Opinions 

O 

OMG 

und - and 

aber - but 
auch - also 

oder - or 

mit – with 

obwohl – although (verb to 
end) 

denn – because (no word 
order change) 

weil – because (verb to end) 

erstens/zuerst – first 

zweitens – second 

dann – then 

später– later 

vorher – before 

nachher – afterwards 

am Vormittag– in the morning 

am Nachmittag– in the 
afternoon 

am Abend– in the evening 

C 

Connectives 

S 

Sequencers 
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Topic 1 – Freizeit – Free Time 

 

Bist du sportlich? Are you sporty? 

Ich bin (sehr/ziemlich/ I am (very/quite/not very) 

   nicht sehr) sportlich.    sporty. 

Was spielst du? What do you play? 

Ich spiele … I play ... 

Ich spiele gern ... I like playing ... 

Ich spiele ziemlich gern ... I quite like playing ... 

Ich spiele nicht gern … I don’t like playing ... 

Badminton badminton 

Basketball basketball 

Eishockey ice hockey 

Fußball football 

Handball handball 

Tennis tennis 

Tischtennis table tennis 

Volleyball volleyball 

Wasserball water polo 

 

Was machst du gern? What do you like doing? 

Was machst du gern? What do you like doing? 

Ich fahre Rad. I ride my bike. 

Ich fahre Skateboard. I go skateboarding. 

Ich fahre Ski. I ski. 

Ich fahre Snowboard. I snowboard. 

Ich lese. I read. 

Ich mache Judo. I do judo. 

Ich mache Karate. I do karate. 

Ich reite. I go horse riding. 

Ich schwimme. I swim. 

Ich sehe fern. I watch TV. 

Ich spiele Gitarre. I play the guitar. 

Ich tanze. I dance. 
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Wie findest du das? What do you think of it? 

Ich finde es … I think it’s … 

Es ist … It’s …  

irre amazing 

super super 

toll great 

cool cool 

gut good 

nicht schlecht not bad 

okay okay 

langweilig boring 

nervig annoying 

stinklangweilig deadly boring 

furchtbar awful 

 

Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your free time? 

Ich chille. I chill. 

Ich esse Pizza oder Hamburger. I eat pizza or hamburgers. 

Ich gehe einkaufen. I go shopping. 

Ich gehe ins Kino. I go to the cinema. 

Ich gehe in den Park. I go to the park. 

Ich gehe in die Stadt. I go into town. 

Ich höre Musik. I listen to music. 

Ich mache Sport. I do sport. 

Ich spiele Xbox oder Wii. I play Xbox or on the Wii. 

 

Ich bin online I’m online 

Was machst du am Computer? What do you do on the  

    computer? 

Was machst du auf deinem Handy? What do you do on your  

    mobile? 

Ich chatte mit FreundenIauf Facebook. I chat with friends on  

    Facebook. 

Ich lade Musik herunter. I download music. 
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Ich mache Fotos oder Filme. I take photos or make films. 

Ich sehe Videos. I watch videos. 

Ich simse. I text. 

Ich spiele Computerspiele. I play computer games. 

Ich suche und lese Infos   I look for and read information  

   für die Hausaufgaben.     for my homework. 

Ich surfe im Internet. I surf the internet. 

Ich telefoniere mit Freunden.  I call my friends. 

Ich mache ziemlich viel  I do quite a lot of things on my 

   auf meinem Handy.    mobile. 

   

Oft benutzte Wörter  High-frequency words 

Wie oft? How often? 

(sehr/ziemlich/nicht so) oft (very/quite/not so) often 

einmal/zweimal/dreimal  once/twice/three times 

   pro Woche/pro Monat    a week/a month 

jeden Tag  every day 

jeden Morgen every morning 

manchmal sometimes 

immer always 

nie never 

Wann? When? 

am Wochenende at the weekend 

am Abend in the evening 

heute today 

morgen tomorrow 

am Montag on Monday 

nächste Woche next week 

in zwei Wochen in two weeks 

 

Hobbies Infinitive verbs 

 

Einkaufen gehen      to go shopping 
Freunde treffen      to meet friends 
Ins Kino gehen      to go to the cinema 
In die Stadt gehen      to go to town 
In die Disco gehen      to go to the disco 
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Tanzen       to dance 
Musik hören      to listen to music 
Judo/Hausaufgaben machen    to do judo/homework 
Fußball/am Computer spielen    to play football/on the computer 

Es wird...sein  it is going to be… 

 

Im Kino  At the cinema 

der Actionfilm(e)  action film 

das Drama (Dramen)  drama 

der Fantasyfilm(e)  fantasy film 

der Horrorfilm(e)  horror film 

die Komödie(n)  comedy 

die Liebeskomödie(n)  romantic comedy, rom-com 

der Science-Fiction-Film(e)  science fiction film 

der Zeichentrickfilm(e)  cartoon 

Ich bin ins Kino gegangen.  I went to the cinema. 

Ich habe zu Hause eine DVD  I watched a DVD at home. 

 gesehen. 

 

Wie hast du den Film gefunden?  What did you think of the film? 

Ich habe den Film (furchtbar).  I thought the film was (awful). 

 gefunden 

der Schauspieler(–)  actor 

die Schauspielerin(nen)  actress 

blöd  stupid 

gruselig  creepy 

interessant  interesting 

kindisch  childish 

langweilig  boring 

lustig  funny 

romantisch  romantic 
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schrecklich  terrible 

spannend  exciting 

unterhaltsam   entertaining 

 

Im Fernsehen  On TV 

Was siehst du gern?  What do you like watching? 

Ich sehe (sehr/nicht) gern …   I (really/don’t) like watching … 

ich hasse   I hate 

gucken/sehen   to watch 

die Dokumentation(en)   documentary 

die Gameshow(s)   game show 

das Musikvideo(s)   music video 

die Nachrichten (pl)   news 

die Realityshow(s)   reality show 

die Seifenoper(n)   soap opera 

die Sitcom(s)   sitcom 

die Serie(n)   series 

die Sportsendung(en)   sports programme 

 

Bist du süchtig?   Are you addicted? 

eine Stunde pro Tag   an hour a day 

zwei bis drei Stunden pro Tag  two to three hours a day 

nicht mehr als drei Stunden  no more than three hours a day 

 pro Tag 

mehr als 20 Stunden  more than 20 hours a week 

 pro Woche 

nur am Wochenende   only at the weekend 

nach den Hausaufgaben   after homework 

von 20 bis 22 Uhr   from 8.00 to 10.00 pm 
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Topic 2 – Urlaub - Holidays 
 

Länder Countries 

…England       England 
…Irland       Ireland 
…Nordirland      Northern Ireland 
…Schottland      Scotland 
…Wales       Wales 
…Deutschland      Germany 
…Österreich      Austria 
…der Schweiz      Switzerland 
Ich fahre nach...      I travel to 
Wohin bist du gefahren?     Where did you travel to?  
Ich bin … gefahren.     I travelled …  
nach Deutschland      to Germany  
nach Wien       to Vienna  
 

Früher und heute Then and today 

Die Stadt ist/war … The town is/was … 

alt/modern old/modern 

klein/groß small/big 

schön/industriell beautiful/industrial 

historisch/touristisch historic/touristy 

laut/ruhig noisy/quiet 

Die Stadt hat/hatte … The town has/had … 

Es gibt/gab … There is/was … 

einen Strand a beach 

einen Marktplatz a town square 

einen Olympiapark an Olympic park 

einen Hafen a harbour 

eine Arena an arena 

eine Skatehalle a skate hall 

ein Einkaufszentrum a shopping centre 

ein Stadion a stadium 
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Wo hast du gewohnt? Where did you stay? 

Ich habe … gewohnt. I stayed … 

in einem Hotel in a hotel 

in einem Ferienhaus in a holiday house 

in einem Wohnwagen in a caravan 

in einer Jugendherberge in a youth hostel 

auf einem Campingplatz on a campsite 

bei Freunden with friends 

 

Was hast du gemacht? What did you do? 

Ich habe viele Sachen gemacht. I did a lot of things.  

Ich habe/Wir haben … I/We … 

Musik gehört. listened to music. 

Volleyball gespielt. played volleyball. 

einen Bootsausflug gemacht. did a boat trip. 

viele Souvenirs gekauft. bought lots of souvenirs. 

viel Fisch gegessen. ate lots of fish. 

die Kirche gesehen. saw the church. 

ein Buch gelesen. read a book. 

Ich bin zu Hause geblieben. I stayed at home. 

 

Wohin bist du gefahren? Where did you travel to? 

Ich bin … gefahren. I travelled … 

nach Deutschland to Germany 

nach Wien to Vienna 

 

Wie bist du gefahren? How did you travel? 

Ich bin … gefahren. I travelled … 

mit dem Auto by car 
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mit dem Reisebus by coach 

mit dem Schiff by boat 

Ich bin geflogen. I flew. 

Ich bin zu Fuß gegangen. I walked. 

 

Mit wem bist du gefahren? Who did you travel with? 

Ich bin … gefahren.  I travelled … 

mit meiner Familie  with my family 

mit Freunden  with friends 

 

Was hast du noch gemacht? What else did you do? 

Ich bin … gegangen. I went … 

an den Strand to the beach 

in die Stadt into town 

windsurfen windsurfing 

kitesurfen kite surfing 

schwimmen swimming 

Ich bin … gefahren. I went … 

Wakeboard wakeboarding 

Snowboard snowboarding 

Ski skiing 

Banane banana boating 

Ich habe Snowtubing gemacht. I went snowtubing. 

Ich habe Eistennis gespielt. I played ice tennis. 

 

Wie ist/war das Wetter? How is/was the weather? 

Es ist/war … It is/was … 

sonnig sunny 

kalt cold 
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heiß hot 

wolkig cloudy 

windig windy 

neblig foggy 

Es regnet. It is raining./It rains. 

Es schneit. It is snowing./It snows. 

Es donnert und blitzt. There is thunder and lightning. 

 

Wann war das? When was that? 

in den Ferien in the holidays 

im Sommer/Winter in summer/winter 

letzten Sommer/Winter last summer/winter 

heute today 

gestern yesterday 

früher then, previously 

 

Oft benutzte Wörter High-frequency words 

nur only 

dort there 

zu too 

nicht not 

gar nicht not at all 

sehr very 

ungefähr approximately 

viel a lot 

viele lots, many 
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Topic 3 – Gesund bleiben - Healthy Lifestyles 
 

Das Frühstück  Breakfast 

der/das Joghurt  yoghurt 

der Käse  cheese 

der Schinken  ham 

der Speck  bacon 

der Toast  toast 

der Kaffee  coffee 

der Tee  tea 

der Orangensaft  orange juice 

die Butter  butter 

die Marmelade  jam 

die Orangenmarmelade  marmalade 

die Milch  milk 

die heiße Schokolade  hot chocolate 

das Brötchen  roll 

das Obst  fruit 

das Ei  egg 

die Eier (pl)  eggs 

die Frühstücksflocken (pl)  cereal 

 

Was isst du zum Frühstück? What do you eat for breakfast? 

Ich esse einen Joghurt.  I eat a yoghurt. 

ein Brötchen mit Butter a roll with butter and jam 

 und Marmelade 

Ich esse kein Frühstück.  I don’t eat any breakfast. 

Max isst Toast mit Butter.  Max eats toast with butter. 

Ellie und Sarah essen Eier.  Ellie and Sarah eat eggs. 

Ich trinke einen Kaffee.  I drink a coffee. 

eine Tasse Tee  a cup of tea 
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Das ist (un)gesund.  That’s (un)healthy. 

Das ist lecker/furchtbar.  That’s delicious/awful. 

 

Die Speisekarte  Menu 

(der) Fisch mit Reis und Erbsen fish with rice and peas 

(der) Flammkuchen Flammkuchen with pickled cabbage 

 mit Sauerkraut  

(die) Bratwurst mit Eiern  fried sausage with eggs 

(die) Gemüsesuppe mit Brötchen vegetable soup with a roll 

(das) Hähnchen mit Pommes  chicken with chips and carrots 

 frites und Karotten 

(das) Schnitzel mit Kartoffeln  pork fillet in breadcrumbs with potatoes 

(das) Steak mit Rösti  steak with rösti potatoes/ hash browns 

(die) Käsespätzle mit Salat speciality cheesy pasta with salad 

 

Wie ist das?  What is it like? 

süß  sweet 

sauer  sour 

salzig  salty 

scharf  spicy 

vegetarisch  vegetarian 

lecker  delicious 

ekelhaft  disgusting 

 

 

Im Restaurant  In the restaurant 

Was nimmst du?  What are you having? 

Ich nehme …  I’ll take/I’m having … 

den Fisch  the fish 

die Gemüsesuppe  the vegetable soup 

das Hähnchen  the chicken 
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Ein Rezept  A recipe 

Nimm …  Take … 

150 Milliliter Milch  150 millilitres of milk 

50 Gramm Butter  50 grams of butter 

eine Zwiebel  an onion 

Schneide …  Cut … 

Misch …  Mix … 

Stell …  Put … 

Erhitze … Heat … 

Rühre …  Stir … 

Serviere …  Serve … 

 

Mein Lieblingssandwich My favourite sandwich 

das Ketchup  ketchup 

der Senf  mustard 

der Thunfisch  tuna fish 

die Erdnussbutter  peanut butter 

die Gurke  gherkin 

die Mayo  mayonnaise 

die Olive  olive 

die Sardelle  sardine, anchovy 

 

Gesund bleiben  Staying healthy 

Man muss …  One/You/People must … 

acht Stunden schlafen  sleep for eight hours 

wenig Fett und Zucker essen eat little fat and sugar 

viel Obst und Gemüse essen  eat lots of fruit and vegetables 

mehr Wasser trinken  drink more water 

früh ins Bett gehen  go to bed early 

drei Stunden trainieren  exercise for three hours 



 

15 
 

zweimal pro Woche joggen jog twice a week 

 

Die Mahlzeiten  Mealtimes 

die Vorspeise  the starter 

die Hauptspeise  the main course 

die Nachspeise  the dessert 

 

Oft benutzte Wörter High-frequency words 

normalerweise  usually 

gestern  yesterday 

bis  until 

früh  early 

spät  late 

mehr  more 

wenig  little 

weniger  less, fewer 

oft  often 

besser  better 

mein  my 

dein  your 

sein  his 

ihr  her 

mit  with 

ohne  without 

in  in, into 

auf  on, onto 
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