Year 9 German Revision
School:
Was lernst du in der
Schule?
Ich lerne …
Ich mag (nicht) ..
Ich liebe …
Ich hasse …
Ich lerne gern …
Ich lerne nicht gern ..
Mein Lieblingsfach ist…

What do you learn in
school?
I learn ..
I like / don’t like …
I love …
I hate …
I like learning …
I don’t like learning …
My favourite subject is …

Free Time:
Was machst du in deiner
Freizeit?
Ich spiele …
Ich gehe …
Ich mache …
Ich sehe fern.
Ich höre Musik.
Ich gehe aus.
Ich besuche Freunde.

What do you do in your
free time?
I play
I go
I do
I watch tv.
I listen to music.
I go out.
I visit friends.

Was trägst du zur
Schule?
Ich trage …

What do you wear to
school?
I wear …

am Wochenende
nach der Schule
wenn es regnet

at the weekend
after school
when it rains

Ich würde lieber …
tragen, weil …

I would rather wear,
because …

Future Plans:
Was wirst du nach den
GCSE Prüfungen machen?

What will you do after
the GCSE exams?

Ich werde auf die
Oberstufe gehen.
Ich werde eine Lehre
machen.
Ich werde … studieren.
Es wird … sein , weil ..

I will go to 6th form.
I will do an
apprenticeship.
I will study …
It will be … because …

TV viewing:
Ich sehe …
Ich sehe gern ..
Ich sehe nicht gern ..
Meine Lieblings-sendung
ist ..
langweilig
der Film hat mir gut
gefallen.
der Film hat mir nicht
gut gefallen.

I watch …
I like watching ..
I don’t like watching ..
My favourite programme
is …
boring
I liked the film.
I didn’t like the film.

Last Weekend:
Was hast du letztes
Wochenende gemacht?
Ich habe … gespielt.
Ich habe … gemacht.
Ich habe … gesehen.
Ich habe … gehört.
Ich habe … gegessen.
Ich habe … getrunken.
Ich habe … gekauft.
Ich bin … gegangen.
Es war …
Letztes Wochenende war
..
Ich habe mich gut
amusiert.
Ich habe mich nicht gut
amusiert.
Pocket money:
Bekommst du
Taschengeld?
Ich bekomme …
Ich kaufe …
Ich spare für …
Ich gebe mein Geld für …
aus.

What did you do last
weekend?
I played ..
I did …
I saw / watched …
I listened to …
I ate …
I drank …
I bought …
I went …
It was …
Last weekend was …
I enjoyed myself.
I didn’t enjoy myself.

Do you get pocket
money?
I get …
I buy …
I save for …
I spend my money on …

School:
Gymnasium
Gesamtschule
Hauptschule
Realschule
Fächer
Pflichtfächer
Wahlfächer
gute Noten
schlechte Noten
Leistungskurs
Biologie
Chemie
Deutsch
Englisch
Erdkunde
Französisch
Geschichte
Informatik
Kunst
Mathe
Musik
Naturwissenschaften
Physik
Religion
Future Plans:
die Oberstufe
Abitur
eine Lehre
Universität
wählen
werden
studieren

grammar school
comprehensive school
secondary school (age 15)
secondary school (age 16)
subjects
compulsory subjects
option subjects
good marks / grades
bad marks / grades
main / specialist subject
biology
chemistry
German
English
geography
French
history
IT
art
maths
music
science
physics
RS
sixth form
A levels
apprenticeship
university
to choose
to become
to study

Free Time:
Bücher
Radfahren
Schlittschuh
Rollschuh
Wasserski
Chor
Leichtathletik
Gitarre
Schlagzeug
Schach
Tischtennis
Lieblingshobby
am liebsten
anstrengend

books
cycling
ice skating
roller-skating
waterskiing
choir
athletics
guitar
drums
chess
tabletennis
favourite hobby
best of all
tiring

TV viewing:
eine Castingshow
eine Dokumentarserie
eine Musiksendung
die Nachrichten
eine Quizsendung
eine Realityshow
eine Seifenoper
eine Sportsendung
eine Zeichentrickserie
romantisch
spannend
unterhaltsam
lustig
Spezialeffekte

a talent show
a documentary
a music programme
the news
a quiz show
a reality show
a soap opera
a sports programme
a cartoon
romantic
exciting
entertaining
funny
special effects

Connectives & time
phrases:
Verb 2nd idea:
zuerst
dann
danach
zuletzt
nach der Schule
am Wochenende
letztes Wochenende

first of all
then
after that
finally
after school
at the weekend
last weekend

No word order change:
aber
und
oder
denn

but
and
or
because

Verb to the end:
weil
obwohl
da

because
although
as

Pocket money:
Pfund
pro Woche / Monat
Handy
Bonbons
Kinokarten
Zeitschriften
Ferien
Kleider
Bücher

pound
per week / month
mobile
sweets
cinema tickets
magazines
holidays
clothes
books

