
Beschreib einen typischen Schultag.

Sentence 
Starter

Detail Opinion Phrase Reason

Der Schultag (the 
school day)

Die Pause (break)

Die Mittagspause
(lunch)

Die erste Stunde
(first lesson)

zweite (second)
dritte (third)
vierte (fourth)
fünfte (fifth)

beginnt um (starts at)

endet um (finishes at)

acht Uhr (8 o’clock)
neun Uhr zehn (9.10)
zehn Uhr fünfzehn (10.15)
elf Uhr zwanzig (11.20)
zwölf Uhr fünfundzwanzig (12.25)
dreizehn Uhr dreißig (13.30)
vierzehn Uhr fünfunddreißig (14.35)
fünfzehn Uhr vierzig (15.40)
sechzehn Uhr fünfundvierzig (16.45)
siebzehn Uhr fünfzig (17.50)
achtzehn Uhr fünfundfünfzig (18.55)

Das gefällt mir (I 
like it)

Das gefällt mir
nicht (I don’t like it)

Das mache ich gern
(I like doing it)

Das mache ich nicht
gern (I don’t like 
doing it)

Das finde ich
großartig (I find 
that great)

Das finde ich nervig
(I find that annoying)

Das ist cool (That’s 
cool)

Das ist super 
(That’s super)

, weil (because)

das Essen in der 
Kantine gut 
schmeckt (the 
canteen food tastes 
good)

das Essen in der 
Kantine nicht gut 
schmeckt (the 
canteen food doesn’t 
taste good)

es anstrengend ist
(it’s tiring)

das Spaß macht (it’s 
fun)

das keinen Spaß
macht (it’s not fun)

ich Sport wichtig
finde (I find sport 
important)

ich musikalisch bin 
(I am musical)

ich gerne gesund
bleibe (I like to stay 
healthy)

Morgens (in the 
morning)

komme ich mit dem Bus zur Schule (I come by bus to school)
komme ich mit dem Auto zur Schule (I come by car to school)
komme ich zu Fuß zur Schule (I walk to school)
fahre ich mit dem Rad zur Schule (I cycle to school)

In der Pause (at 
break)

plaudere ich mit Freunden. (I chat to friends)
esse ich einen Schokoriegel. (I eat a chocolate bar)
trinke ich eine Flasche Wasser. (I drink a bottle of water)
gehe ich auf’s Klo. (I go to the toilet)

In der Mittags-
pause (at lunch)

esse ich in der Kantine. (I eat in the canteen)
plaudere ich mit Freunden. (I chat to friends)
spiele ich Fußball mit Freunden. (I play football with friends)
gehe ich in die Bibliothek. (I go to the library)

Nach der Schule
(after school)

singe ich im Chor. (I sing in the choir)
spiele ich im Orchester. (I play in the orchestra)
spiele ich Fußball mit der Schulmannschaft. (I play football with the 
school team)
mache ich Hausaufgaben (I do homework)


