
Was machst du normalerweise zu Hause?

Time phrase Verb Activity Opinion Reason

Morgens (in the 
morning)

Nach dem
Frühstück (after 
breakfast)

Nachmittags (in 
the afternoon)

Vor dem
Abendessen
(before dinner)

Abends (in the 
evening)

Wenn ich Zeit
habe, (when I 
have time, )

Wenn ich müde
bin, (when I am 
tired, )

Wenn ich Ruhe
brauche, (when I 
need quiet, )

Bevor ich
schlafen gehe, 
(before I go to 
sleep, )

gehe ich (I go)

gehe ich immer
(I always go)

gehe ich oft (I 
often go)

gehe ich
manchmal (I 
sometimes go)

gehe ich gern (I 
like going)

gehe ich lieber (I 
prefer to go)

gehe ich am 
liebsten (I love to 
go)

auf den Balkon
(onto the balcony)

in den Garten 
(into the garden)

in den Keller 
(into the cellar)

und (and)

ich entspanne mich (I relax)

ich esse etwas (I eat something)

ich gehe ins Internet (I go online)

ich höre Musik (I listen to music)

ich lese ein Buch (I read a book)

ich mache Hausaufgaben (I do 

homework)

ich mache einfach nichts (I simply do 

nothing)

ich poste etwas im Internet (I post 

something online)

ich quatsche mit Freunden (I chat 

with friends)

ich schlafe ein bisschen (I sleep a bit)

ich sehe einen Film (I watch a film)

ich sehe fern (I watch TV)

ich sehe Serien auf Netflix (I watch 

series on Netflix)

ich spiele Playstation (I play 

Playstation)

ich übe Klavier (I practise the piano)

Das gefällt mir
(I like that)

Das gefällt mir
nicht (I don’t like 
that)

Das mache ich
gern (I like doing 
that)

Das mache ich
nicht gern (I 
don’t like doing 
that)

ich finde das .. 
(I find it …)

entspannend
(relaxing)

aufregend
(exciting)

unterhaltsam
(entertaining)

blöd (stupid)

langweilig (boring)

nutzlos (useless)

, weil (because)

es entspannend
ist (it’s relaxing)

es total 
langweilig ist (it’s 
really boring)

das Leben
stressig ist (life 
is stressful)

ich eine Auszeit
brauche (I need a 
time out)

mir das Spaß
macht (it’s fun)

mir das keinen
Spaß macht (it’s 
not fun)

ich für
Computerspiele
schwärme (I’m 
mad about 
computer games)

ich musikalisch
bin (I am musical)

auf die Terrasse
(onto the terrace)

in die Küche (into 
the kitchen)

in die Garage (in 
the garage)

in mein Zimmer 
(to my bedroom)

ins 
Arbeitszimmer
(into the study)

ins Wohnzimmer
(into the living 
room) 


