Year 8 German Revision Checklist
Free Time:
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich spiele ...
Ich gehe ins Kino.
Ich besuche meine Freunde.
Ich chatte im Internet.
Ich fahre Rad / Skateboard.
Ich höre Musik.
Ich sehe fern.
Ich lese.
Ich tanze.
Ich spiele gern ...
Ich spiele nicht gern ...
Mein Lieblingssport ist ...
denn es ist ...
, weil es ... ist.
mit meinen Freunden

Future Plans:
Was wirst du nächstes Wochenende
machen?
Ich werde Tennis spielen.
Ich werde ins Kino gehen.
Ich werde Musik hören.
Ich werde fernsehen.
Ich werde Hausaufgaben machen.
Ich werde meine Freunde besuchen.
Ich werde Rad fahren.
Ich werde lesen.
Ich werde tanzen.
Es wird ... sein.

What do you do in your free time?
I play ..
I go to the cinema.
I visit my friends.
I chat on the internet.
I cycle / go skateboarding.
I listen to music.
I watch tv.
I read.
I dance.
I like to play …
I don’t like to play …
My favourite sport is …
because it is …
because it is …
with my friends

What will you do next weekend?
I will play tennis.
I will go to the cinema.
I will listen to music.
I will watch tv.
I will do homework.
I will visit friends.
I will go cycling.
I will read.
I will dance.
It will be …

Healthy living:
Was machst du um gesund zu bleiben?
Ich mache Karate / Pilates / Sport /
Yoga.
Ich spiele Basketball / Volleyball /
Tischtennis.
Ich jogge.
Ich gehe mit dem Hund spazieren.
Ich gehe zu Fuss in die Schule.
Ich mache Sport, um fit zu bleiben.
Man soll ... essen / trinken.
Man soll kein ... essen / trinken.
Ich bin gesund.
Ich bin ungesund.
Ich werde mehr .... essen.
Ich werde weniger … essen.
Ich werde mehr ... trinken.
Ich werde weniger ... trinken.
Ich werde mehr Sport machen
Eating & drinking:
Ich esse ..
Ich trinke …
Ich mag / ich mag nicht
Ich liebe / ich hasse
Ich esse gern / ich esse nicht germ
Ich trinke gern / ich trinke nicht gern
normalerweise
lecker

What do you do to stay healthy?
I do karate / Pilates / sport / yoga.
I play basketball / volleyball / table
tennis.
I go jogging.
I go walking with the dog.
I walk to school.
I do sport in order to keep fit.
You should eat / drink.
You should not eat / drink
I am healthy.
I am unhealthy.
I will eat more …
I will eat less …
I will drink more …
I will drink less …
I will do more sport.
I eat
I drink
I like / I don’t like
I love / I hate
I like eating / I don’t like eating
I like drinking / I don’t like drinking
normally
delicious

der Körper:
der Arm
das Auge
das Bein
der Finger
der Fuss
die Hand
das Knie
der Kopf
der Mund
die Nase
das Ohr
der Zahn / die Zähne

The body:
arm
eye
leg
finger
foot
hand
knee
head
mouth
nose
ear
tooth / teeth

Free Time:
Basketball
Federball
Fussball
Flöte
Geige
Gitarre
Klavier
Schlagzeug
am Computer
Karten
Schach
Computerspiele

Essen und Getränke:
die Chips
die Cola
das Eis
das Fastfood
das Gemüse
der Käse
die Kekse
die Milch
das Obst
die Pommes
die Süssigkeiten
das Mineralwasser
das Schwarzbrot
die Wurst

Food & drink:

Time phrases:
hin und wieder
manchmal
nie
oft
selten
einmal / zweimal pro
Woche
dreimal pro Monat

crisps
coke
ice cream
fast food
vegetables
cheese
biscuit
milk
fruit
chips
sweets
mineral water
rye bread
sausage

am Montag
am Wochenende
am Morgen
am Nachmittag
am Abend
jeden Tag
jeden Monat
jede Woche
jedes Jahr

basketball
badminton
football
flute
violin
guitar
piano
drums
on the computer
cards
chess
computer games

now and then
sometimes
never
often
rarely
once / twice a week
three times a month
on Monday
at the weekend
in the morning
in the afternoon
in the evening
every day
every month
every week
every year

Adjectives:
anstrengend
cool
klasse
interessant
langweilig
lustig
nützlich
nutzlos
schrecklich
schwierig
spannend
toll
musikalisch
teuer
schlecht
Connectives:
und
oder
aber
denn
weil
zuerst
dann
danach
zuletzt

tiring / strenuous
cool
great
interesting
boring
funny
useful
useless
awful / terrible
difficult
exciting
great
musical
expensive
bad
and
but
or
because
because
first of all
then
after that
finally

