Wie feierst du?
Sentence Starter

Verb

Detail

Detail

Opinion

Reason

An meinem
Geburtstag (on my
birthday)

bin ich (I am)

mit meinen Eltern
(with my parents)

und (and)
wir essen und trinken
(we eat & drink)

Für mich (for me)

, weil (because)

feiere ich (I
celebrate)

Am Neujahrstag (on
New Year’s Day)

treffe ich mich
(I meet up)

Am Valentinstag (on
Valentine’s Day)

verbringe ich
Zeit (I spend
time)

An Ostern (At
Easter)
An Silvester (On
New Year’s Eve)
An Weihnachten (At
Christmas)

mit meinen Freunden
(with my friends)
mit meinen
Geschwistern (with
my siblings)
mit meinen
Großeltern (with my
grandparents)
mit meiner Familie
(with my family)

sind wir (we
are)
feiern wir (we
celebrate)
treffen wir uns
(we meet up)
verbringen wir
Zeit (we spend
time)

mit meinem Freund
(with my boyfriend)
mit meiner Freundin
(with my girlfriend)

wir singen und tanzen
(we sing & dance)
wir sitzen und
quatschen (we sit &
chat)
wir fahren in die
Stadt (we go into
town)
wir feiern (we
celebrate)
es gibt immer (there
is always)
viel zu Essen und
Trinken (lots to eat &
drink)
viel zu Erzählen (lots
to tell)
viele Gäste (lots of
guests)
viele Geschenke (lots
of presents)
viele Leute (lots of
people)

Meiner Meinung nach (in
my opinion)
ist mein Geburtstag (my
birthday is)
ist Weihnachten
(Christmas is)
ist Valentinstag
(Valentine’s Day is)
ist Silvester (New
Year's Eve is)
immer superschön
(always super-nice)
immer die Hölle (always
hell)
der beste Tag im
ganzen Jahr (the best
day in the whole year)
der Hammer (awesome)
lästig (annoying)
unglaublich (unbelievable)
furchtbar (terrible)

es mich glücklich
macht (it makes me
happy)
man eine Pause vom
Alltagstress hat (you
have a break from
everyday stress)
ich Traditionen
wichtig finde (I find
traditions important)
es immer Streit gibt
(there is always
arguments)
ich viele Geschenke
bekomme (I get lots
of presents)
meine Familie mich
auf den Wecker
geht (my family get
on my nerves)
ich mich immer mit
meiner Familie
langweile (I get
bored with my family)

