
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectives 

und and 

aber but 

denn because 

jedoch however 

               Negatives 

kein no 

nie never 

selten rarely 

nicht not  

Key Verbs 

ich spiele  I play 

ich spiele ... 
nicht  

I don’t play  

ich mag I like 

ich liebe I love 

ich mag … nicht I don’t like 

ich hasse I hate 

ich finde das … I find that 

ich sehe lieber I prefer to watch 

ich sehe gern I like to watch 

ich sehe nicht 
gern 

I don’t like to 
watch 

ich fahre Rad I go cycling 

ich fahre 
Skateboard 

I go 
skateboarding 

ich spiele Gitarre I play the guitar 

ich schwimme I swim 

ich mache Judo I do judo  

ich sehe fern I watch TV 

Ich tanze I dance 

ich reite mein 
Pferd 

I ride my horse 

ich chatte mit 
Freunden 

I chat with 
friends 

ich schicke SMS I send texts 

ich surfe im 
Internet 

I surf the internet 

ich esse im 
Restaurant 

I eat in a 
restaurant  

 ich spiele 
Fußball / Hockey 
/ Tennis  

I play football/ 
hockey / Tennis 

Adjectives 

fantastisch fantastic 

irre amazing 

toll great 

lustig funny 

interessant interesting 

unterhaltsam entertaining 

ok ok 

cool cool 

schrecklich terrible 

 langweilig boring 

stinklangweilig deadly boring 

nervig annoying 

furchtbar terrible 

es macht Spaß It is fun 

lecker tasty 

laut loud 

teuer expensive 

Key nouns 

Fußball football 

Rugby rugby 

Tennis tennis 

Basketball basketball 

Handball handball 

Eishockey Ice hockey 

Wasserball Water polo 

Badminton badminton 

Tischtennis Table tennis 

Volleyball volleyball 

Judo Judo 

Gitarre guitar 

Klavier piano 

Schlagzeug drums 

Future tense 

ich werde I will/I am going 
to 

du wirst you will/you are 
going to 

er/sie wird he/she will/is 
going to 

wir werden We will/we are 
going to 

sie werden they will/are 
going to 

es wird It will 

Es wird super 
sein. 

It will be great. 

Ich werde einen 
Film sehen. 

I will watch a 
film. 

Wir werden ins 
Kino gehen. 

We will go to 
the cinema. 

Er/sie wird 
Tennis spielen. 

He/she will play 
tennis. 
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Key Ideas 

• Key verbs 

• Activities/ hobbies 

• Opinions and reasons 

• Future tense  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Parallel sentences 

                                                                                 Mein Lieblingssport 

Mein Lieblingssport ist Tennis, My favourite sport is Tennis 

denn es macht Spaß. because it is fun. 

Ich spiele Tennis nach der Schule mit meinem Bruder. I play tennis after school with my brother.  

Ich spiele auch gern Rugby und Wasserball, aber I also like to play rugby and water polo, but  

ich finde Fußball langweilig.  I find football boring. 

Meine Schwester spielt jeden Tag Fußball. My sister plays football every day.  

Mein Bruder ist nicht sportlich, er hört gern Musik.  My brother is not sporty, he likes to listen to music.  

Ich surfe am Wochenende im Internet und   I surf the internet at the weekend and  

ich chatte mit Freunden.  I chat with friends.  

Nächste Woche werde ich einen Film im Kino sehen.  Next week I will watch a film at the cinema.  

Es wird toll sein, aber auch ein bisschen teuer.  It will be great, but also a bit expensive 

Wir werden auch im Restaurant essen.  We will also eat in a restaurant  

Gender for an Object 

  the  a 

masculine der/den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 

Conjugation - spielen 
Ich spiele I play 

Du spielst You  play 

Er/sie/es spielt He/she/ it  play 

Wir spielen We  play 

Ihr spielt You  play 

Sie spielen (f) You  play (f) 

sie spielen They  play  

Conjugation - werden 
Ich werde I will 

Du wirst You  will 

Er/ sie/ es wird He/ she/ it  will 

Wir werden We  will 

Ihr wird You  will 

Sie werden (f) You  will (f) 

sie werden They  will  

Timers 

nächste 
Woche 

Next week  

morgen tomorrow 

Am 
Wochenende 

At the 
weekend 

Nach der 
Schule 

After 
school 
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