
Was lernst du in der Schule?

Sentence starter School subjects Opinion Connective Reason

In der Schule lerne ich
(in school I learn)

In der Schule lernen wir
(in school we learn)

Einmal pro Woche lerne
ich (once a week I learn)

Zweimal pro Woche
lerne ich (twice a week I 
learn)

In der Schule muss man 
… lernen. (in school you 
have to learn)

Mathe (maths)

Englisch (English)

Deutsch (German)

Französisch (French)

Spanisch (Spanish)

Erdkunde (geography)

Geschichte (history)

Religion (RS)

Informatik

(computing)

Physik (physics)

Chemie (chemistry)

Biologie (biology)

Kunst (art)

Musik (music)

Theater (drama)

Werken (technology)

Naturwissenschaften

(science)

Fremdsprachen

(foreign languages)

Ich lerne gern ..(I 
like learning)

Ich lerne nicht
gern (I don’t like 
learning)

Ich mag … (I  like
..)

Ich mag nicht … (I 
don’t like ..)

Mein Lieblingsfach
ist (my favourite 
subject is )

Meine Lieblings-
fächer sind … und 
… (my favourite 
subjects are ..  and 
….)

Ich kann … nicht
leiden (I can’t 
stand)

Ich lerne lieber … 
(I would rather 
learn )

Mein 
Lieblingslehrer ist
… (my fav teacher 
is …)

, weil (because) 

, obwohl (although) 

es sehr interessant
ist. (it’s very 
interesting.)

es einfach ist. (it’s 
easy.)

es zu kompliziert
ist. (it’s too 
complicated.)

es Spaß macht (it’s 
fun)

es nützlich ist.  
(it’s useful)

es nutzlos ist. (it’s 
useless)

ich gute Noten
bekomme (I get 
good marks)

ich schlechte
Noten bekomme (I 
get bad marks)

es das wichtigste
Fach ist. (it’s the 
most important 
subject)

es eine totale
Zeitverschwendung
ist. (it’s a total 
waste of time)

der Lehrer / die Lehrerin hilfsbereit ist. 
(the teacher is helpful)

der Lehrer / die Lehrerin streng ist (the 
teacher is strict)

ich den Lehrer / die Lehrerin nicht
verstehen kann. (I can’t understand the 
teacher)

ich gut mit dem Lehrer / der Lehrerin
auskomme (I get on well with the teacher)

ich nicht gut mit dem Lehrer / der 
Lehrerin auskomme (I don’t get on with 
the teacher)


