
Beschreib deine Schule. Wie findest du deine Schule? Was lernst du in der Schule

Meine Schule ist
(the school is)

Die Schule ist (the 
school is)

eine große Schule (a 
big school)
eine kleine Schule (a 
small school)
modern (modern)
altmodisch (old-
fashioned)
gut ausgerüstet (well 
equipped)
nicht gut ausgrüstet
(not well equipped)

Ich mag meine
Schule (I like my 
school)

Ich liebe meine
Schule (I love my 
school)

Ich mag nicht meine
Schule (I don’t like 
my school)

Ich hasse meine
Schule (I hate my 
school)

Die Schule gefällt
mir (I like my school)

Die Schule gefällt
mir nicht (I don’t like 
my school)

, weil (because)
, obwohl (although)

die Lehrer streng
sind. (the teachers 
are strict)

die Lehrer 
hilfsbereit sind. (the 
teachers are helpful)

das Essen in der 
Kantine lecker ist
(the canteen food is 
delicious)

das Essen in der 
Kantine schlecht ist
(the food in the 
canteen is bad)

die Schuluniform
bequem ist (the 
uniform is 
comfortable)

die Schuluniform
unbequem ist (the 
uniform is 
uncomfortable)

die Schule modern 
ist (school is modern)

die Schule schmutzig
ist (school is dirty)

In der Schule lerne
ich (in school I learn)

Ich lerne gern ..(I 
like learning)

Ich lerne nicht gern
(I don’t like learning)

Mein Lieblingsfach
ist (my favourite 
subject is )

Mathe (maths)
Englisch (English)
Deutsch (German)
Französisch (French)
Spanisch (Spanish)
Erdkunde (geography)
Geschichte (history)
Religion (RS)
Informatik
(computing)
Physik (physics)
Chemie (chemistry)
Biologie (biology)
Kunst (art)
Musik (music)
Theater (drama)
Werken (technology)
Naturwissenschaften
(science)
Fremdsprachen
(foreign languages)

, weil (because)

es sehr interessant
ist. (it’s very 
interesting.)
es einfach ist. (it’s 
easy.)
es nützlich ist.  (it’s 
useful)
es Spaß macht (it’s 
fun)
ich gute Noten
bekomme (I get good 
marks)
es das wichtigste
Fach ist. (it’s the 
most important 
subject)

In der Schule gibt
es
(in school there is )

viele AGs (lots of 
clubs)
viele Klassenzimmer
(lots of classrooms)
eine Kantine (a 
canteen)
eine Bibliothek (a  
library) , weil (because)

es langweilig ist (it’s 
boring)
es zu kompliziert ist.
(it’s too complicated.)
es nutzlos ist. (it’s 
useless)
es keinen Spaß
macht (it’s not fun)
ich schlechte Noten
bekomme (I get bad 
marks)
es eine totale
Zeitverschwendung
ist. (it’s a total waste 
of time)

Leider gibt es
(unfortunately there 
is )

kein Schwimmbad (no 
swimming pool)
nicht genug Toiletten
(not enough toilets)
zu viele Studenten
(too many students)
zu viele Schulregeln
(too many rules)

In der Schule kann
man (in school you 
can)

In der Schule kann
man nicht (in school 
you can’t)

im Chor singen (sing 
in the choir)
im Orchester spielen
(play in orchestra)
eine Klassenfahrt
machen (go on a 
school trip)


