Was machst du vor der Schule?

Beschreib einen typischen Schultag.

Was machst du nach der Schule?

(What do you do before school?)

(Describe a typical school day.)

(What do you do after school?)

Meistens (usually)

Morgens (in the
morning)

Meistens (usually)

Morgens (in the
mornings)
Zuerst (first)
Dann (then)
Danach (afterwards)
Später (later)
Zuletzt (finally)

wache ich um sieben
Uhr auf (I wake up
at 7.00)
stehe ich auf (I get
up)
gehe ich ins Bad (I
go into the bathroom)
dusche ich mich (I
have a shower)

In der Pause
(at break)

ziehe ich mich an (I
get dressed)
frühstücke ich (I
have breakfast)
packe ich meine
Schultasche (I pack
my school bag)

In der
Mittags-pause
(at lunch)

putze ich die Zähne
(I brush my teeth)
fahre ich mit dem
Bus zur Schule (I go
to school by bus)

Nach der
Schule (after
school)

komme ich mit dem Auto
zur Schule (I come by car
to school)
komme ich zu Fuß zur
Schule (I walk to school)
fahre ich mit dem Rad
zur Schule (I cycle to
school)
plaudere ich mit
Freunden. (I chat to
friends)
esse ich einen
Schokoriegel. (I eat a
chocolate bar)
trinke ich eine Flasche
Wasser. (I drink a bottle
of water)
esse ich in der Kantine.
(I eat in the canteen)
spiele ich Fußball mit
Freunden. (I play football
with friends)
gehe ich in die Bibliothek.
(I go to the library)
singe ich im Chor. (I sing
in the choir)
spiele ich im Orchester.
(I play in the orchestra)
spiele ich Fußball mit der
Schulmannschaft. (I play
football with the school
team)

Abends (in the
eveningss)
Zuerst (first)
Dann (then)
Danach (afterwards)
Später (later)
Zuletzt (finally)

esse ich zu Abend (I
eat dinner)
sehe ich fern (I
watch TV)

entspanne ich mich
(I relax)
mache ich meine
Hausaufgaben (I do
my homework)
spiele ich am
Computer (I play on
the computer)
gehe ich um
zweiundzwanzig Uhr
ins Bett (I go to bed
at 22.00)
mache ich das Licht
aus (I turn the light
out)

