Was sind deine Pläne für die nächsten Ferien?
Time phrase

Auxiliary verb

Noun phrase

In den Ferien (in
the holidays)

werde ich (I will)

mit meiner
Familie (with my
family)
mit dem Flugzeug
(by plane)

In den nächsten
Sommerferien (in
the next summer
holidays)

werden wir (we
will)
möchte ich (I
would like to)

Diesen Sommer
(this summer)

möchten wir (we
would like to)

Nächstes Jahr
(next year)

würde ich gern (I
would like to)

In der Zukunft
(in the future)

würden wir gern
(we would like to)

Zuerst (first)
Dann (then)
Danach (after
that)
Später (later)
Zuletzt (finally)
Außerdem (in
addition)

nach Deutschland
(to Germany)
in die Schweiz
(to Switzerland)

Verb

Opinion

Reason

fahren (go)

Das wird super
(that will be
great)

, weil (because)

fliegen (fly)

reisen (travel)

in einem günstigen Hotel (in a
reasonable hotel)
in einem Luxushotel (in a luxury hotel)
auf einem Campingplatz (on a
campsite)

übernachten
(stay)

zum Strand (to the beach)
einkaufen (shopping)
schwimmen (swimming)
wandern (hiking
tauchen (diving)

gehen (go)

eine Radtour (bike ride)
eine Stadtrundfahrt (tour of town)
einen Einkaufsbummel (a shopping trip)
einen Spaziergang (a walk)

machen

den Dom (cathedral)
die Sehenswürdigkeiten (sights)
das Schloß /das Burg (castle)
den Strand (beach)
ein Museum (museum)

besuchen (visit)

bleiben (stay)

besichtigen (visit)

in der Sonne liegen (lie in the sun)
Souvenirs kaufen (buy souvenirs)
lecker essen (eat tasty food)
neue Leute kennenlernen (meet new people)
das Land und die Leute kennenlernen (get to know the
country and people)

Das wird total
langweilig (that
will be really
boring)
Das wird Spaß
machen (that will
be fun)

Das wird keinen
Spaß machen
(that will not be
fun)
Das wird der
Hammer (that will
be awesome)

Ich freue mich
schon darauf (I
am looking
forward to it
already)
Ich freue mich
nicht darauf (I
am not looking
forward to it)

das Leben sehr
stressig ist (life
is stressful)
ich gern ins
Ausland fahre (I
like going abroad)
ich für Reisen
schwärme (I’m
mad about
travelling)
ich gern Zeit mit
Familie verbringe
(I like spending
time with family)
mir das Spaß
macht (it’s fun)
mir das keinen
Spaß macht (it’s
not fun)
ich eine Auszeit
brauche (I need a
time out)

