
Beschreib deine Schule.  Wie findest du deine Schule?

Sentence Starter Detail Detail Opinion Phrase Connective Reason

Meine Schule heisst
(my school is called)

Die Schule ist (the 
school is)

eine gemischte
Gesamtschule (a 
mixed secondary 
school)
eine große Schule (a 
big school)
eine kleine Schule (a 
small school)

modern (modern)
altmodisch (old-
fashioned)
gut ausgerüstet
(well equipped)
nicht gut ausgrüstet
(not well equipped)

Ich mag meine
Schule (I like my 
school)

Ich liebe meine
Schule (I love my 
school)

Ich mag nicht meine
Schule (I don’t like 
my school)

Ich hasse meine
Schule (I hate my 
school)

Die Schule gefällt
mir (I like my school)

Die Schule gefällt
mir nicht (I don’t 
like my school)

, weil (because)

, obwohl (although)

die Lehrer streng
sind. (the teachers 
are strict)

die Lehrer 
hilfsbereit sind. 
(the teachers are 
helpful)

das Essen in der 
Kantine lecker ist
(the canteen food is 
delicious)

das Essen in der 
Kantine schlecht ist
(the food in the 
canteen is bad)

die Schuluniform
bequem ist (the 
uniform is 
comfortable)

die Schuluniform
unbequem ist (the 
uniform is 
uncomfortable)

die Schule modern 
ist (school is modern)

die Schule schmutzig
ist (school is dirty)

Meine Schule liegt in der Nähe von St Annes (near St Annes)
am Stadtrand (on the edge of town)
neben dem Golfplatz (near the golf course)

In der Schule gibt
es (in school there is 
)

hundert Lehrer (100 
teachers)
eintausendfünf-
hundert Studenten
(1500 students)
einen Schulhof (a 
playground)
viele AGs (lots of 
clubs)

viele Klassenzimmer
(lots of classrooms)
viele Labors (lots of
science labs)
eine Kantine (a 
canteen)
eine Bibliothek (a  
library)

Leider gibt es
(unfortunately there 
is )

kein Schwimmbad
(no swimming pool)
nicht genug
Toiletten (not 
enough toilets)

zu viele Studenten
(too many students)
zu viele Schulregeln
(too many rules)

In der Schule kann
man (in school we 
can)

Man kann (we can)
Man kann nicht (we 
can’t)

Fußball spielen (play football)
im Chor singen (sing in the choir)
im Orchester spielen (play in the orchestra)
Fremdsprachen lernen (learn languages)
eine Klassenfahrt machen (go on a school 
trip)


