
Was machst du am Wochenende?

Time Phrase Verb Activity Manner Place Reason

Am Wochenende
(at the weekend)

Jedes Wochenende
(every weekend)

Am Samstag (on 
Saturday)

Nach dem
Frühstück (after 
breakfast)

Vor dem
Abendessen (before 
dinner)

Wenn das Wetter 
gut ist, (when the 
weather is good)

Wenn das Wetter 
schlecht ist, (when 
the weather is bad)

spiele ich (I play)
spiele ich gern (I like 
playing)
spiele ich nicht gern
(I don’t like playing)
spiele ich lieber (I 
prefer playing)

Fußball (football)
Basketball (basketball)
Tennis (tennis)
Klavier (piano)
Gitarre (guitar)
Karten (cards)
Schach (chess)
Playstation

mit meinen
Freunden (with 
friends)

mit meiner Familie
(with my family)

mit meinem
Bruder (with my
brother)

mit meiner
Schwester (with 
my sister)

mit meinen
Klassenkamaraden
(with my class 
mates)

mit meinen
Freunden (with my 
friends)

mit meinem besten
Freund (with my 
bestvfriend (male))

mit meiner besten
Freundin (with my 
best friend 
(female))

im Park (in the 
park)

im Garten (in 
the garden)

im Sportzentrum
(in the sports 
centre)

am Strand (at 
the beach)

im Kino (in the 
cinema)

in der 
Stadtmitte (in 
the town centre)

bei meinem
Freund (at my  
(male) friend’s 
house)

bei meiner
Freundin (at my 
(female) friend’s 
house)

, weil (because)

es gut ist (it’s good)
es interessant ist (it’s 
interesting)
es entspannend ist (it’s 
relaxing)
es gesund ist (it’s 
healthy)
es klasse ist (it’s great)
es unterhaltsam ist (it’s
entertaining)
ich für Sport schwärme
(I’m mad about sport)
ich für Musik schwärme
(I’m mad about music)

mache ich (I do)
mache ich gern (I like 
doing)
mache ich nicht gern
(I don’t like doing)
mache ich lieber (I 
prefer doing)

Hausaufgaben
(homework)
Judo (judo)
Karate (karate)
Leichtathletik
(athletics)
Sport (sport)
Yoga (yoga)

, weil (because)

es langweilig ist (it’s 
boring)
es total langweilig ist
(it’s really boring)
es ungesund ist (it’s 
unhealthy)
es blöd ist (it’s stupid)
es schrecklich ist (it’s 
terrible)
es eine
Zeitverschwendung ist
(it’s a waste of time)
ich für Sport nicht
schwärme (I’m not mad 
about sport)

gehe ich (I go)
gehe ich gern (I like 
going)
gehe ich nicht gern (I 
don’t like going)
gehe ich lieber (I 
prefer going)

angeln (fishing)
joggen (jogging)
Rad fahren (cycling)
reiten (riding)
schwimmen (swimming)
wandern (hiking)
tanzen (dancing)
klettern (rock climbing)

sehe ich (I watch)
sehe ich gern (I like 
watching)
sehe ich nicht gern (I 
don’t like watching)
sehe ich lieber (I 
prefer watching)

Serien auf Netflix 
(series on Netflix)
Komödien (comedies)
Filme (films)
Trickfilme (cartoons)
Actionfilme (action 
films)


