
 

 

 

 

 

 

      

Nouns 

Bahnhof train station 

Bank bank 

Café café  

Dorf village 

Eisbahn ice skating rink 

Großstadt big city 

Haus  house 

Imbiss Fast-food stand 

Kegelbahn bowling alley 

Kino cinema 

Kirche church 

Laden shop 

Marktplatz market place 

Museum museum 

Park park 

Post  post office 

Radweg cycle path 

Rathaus town hall 

Restaurant restaurant 

Reihenhaus terraced house 

Stadt town / city 

Schule school 

Schloss castle 

Schwimmbad swimming pool 

Sportzentrum sports centre 

Theater theatre 

Tierpark zoo 

Wasserpark water park 

Wohnung apartment 

Wohnblock block of flats 

Intensifiers 

absolut absolutely 

etwa approximately 

extrem extremely 

fast almost 

ganz completely 

kaum rarely 

meistens mostly 

recht quite/ rather 

sehr very 

volllkommen completely 

wirklich really 

ziemlich quite 

Key Verbs 

aus ... kommen to come from 

bestellen to order 

besuchen  to visit 

essen To eat 

fahren to go / travel 

finden to find 

fragen to ask 

gehen to go 

haben to have 

helfen to help 

kaufen to buy 

machen to do 

mögen to like 

reisen to travel 

sehen to see 

sein to be 

schwimmen to swim 

spielen to play 

suchen to look for 

wohnen to live 

Adjectives 

altmodisch old-fashioned 

berühmt famous 

billig cheap 

fantastisch fantastic 

freundlich friendly 

groß big 

historisch historical 

interessant interesting 

klein small 

langweilig boring 

laut loud 

malerisch picturesque 

modern modern 

ruhig quiet 

schmutzig dirty 

super great 

toll great 

teuer expensive 

touristisch touristy 

unterhaltsam entertaining 

Interactions in town 

Guten Tag hello 

Kann  ich dir / 
Ihnen helfen? 

Can I help 
you? 

Ich suche … 
I’m looking 
for … 

Ich möchte … I’d like … 

Wo ist …? Where is …? 

Wie komme ich 
am besten 
zum/zur …? 

How do I get 
to …? 

In welcher 
Richtung…? 

In which 
direction …? 

Wo kann ich …? 
Where can I 
…? 

 Haben Sie …? 
Do you have 
…? 

Was kostet …? 
How much is 
…? 

Danke schön. Thank you. 

Auf 
Wiedersehen. 

Goodbye. 
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Key Ideas 

 Places in town 

 Directions  

 My ideal town 

 A German town 

 Transactions in a German 

town 

 Speaking skills 
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Using different tenses 

Infinitive Present  Past  Future 
gehen = to go ich gehe; du gehst; er geht; sie geht; 

wir gehen 
ich bin gegangen; du bist gegangen; er ist 
gegangen;  
wir sind gegangen 

ich werde gehen; du wirst gehen; er 
wird gehen sie wird gehen;  
wir werden gehen; 

haben = to have ich habe; du hast; er hat; sie hat;  
wir haben 

ich  habe  gehabt;  du  hast  gehabt;  er  hat 
gehabt; sie hat gehabt;  
wir haben gehabt 

ich werde haben; du wirst haben; er 
wird haben;sie wird haben 
wir werden haben 

machen = to do ich mache; du machst; er macht; sie 
macht;  
wir machen 

ich habe gemacht; du hast gemacht; er hat 
gemacht; sie hat gemacht;  
wir haben gemacht 

ich werde machen; du wirst machen; 
er wird machen; sie wird machen;  
wir werden machen 

wohnen = to live ich wohne; du wohnst; er wohnt; sie 
wohnt;  
wir wohnen 

ich habe gewohnt; du hast gewohnt; er hat 
gewohnt; sie hat gewohnt;  
wir haben gewohnt 

ich werde wohnen; du wirst wohnen; 
er wird wohnen; sie wird wohnen;  
wir werden wohnen 

Directions   

geradeaus straight on 

links left 

rechts right 

um die Ecke around the 
corner 

die erste Straße 
rechts / links 

the first 
street on 
your right / 
left 

Sie gehen / du 
gehst 

you go 

Sie nehmen / du 
nimmst 

you take 

die Kreuzung crossroads 

die Ampel traffic lights 

Key Phrases     

Ich wohne in … I live in … 

Es gibt (kein/e/en) … There is (no)  .. 

Ich finde es … I find it …  

Ich wohne gern / nicht gern in… I like to / don’t like to live in  … 

Parallel Text 

Hallo ich heiße Andreas und ich wohne in Wismar in Deutschland. Hello, my name is Andreas and I live in Wismar in Germany. 

Ich wohne mit meiner Familie in einer Wohnung. I live with my family in an apartment. 

Meine Stadt ist malerisch und sehr historisch.  My town is picturesque and very historical. 

Manchmal ist es touristisch und das ist nervig! Sometimes it’s touristy and that’s annoying! 

In meiner Stadt gibt es zwei Kinos, einen großen Park und ein Sportzentrum. In my town there are two cinemas, a big park and a sports centre. 

Es gibt auch einen großen Marktplatz. There is also a big marketplace.  

Es gibt leider kein Schloss . Unfortunately there is no castle . 

Ich gehe oft ins Sportzentrum, weil ich gern Tennis und Badminton spiele. 
 

I often go to the sports centre because I love to play tennis and 
badminton. 

Ich wohne ziemlich gern in Wismar, weil es freundlich und lebendig ist. In der 
Zukunft möchte ich in Frankfurt wohnen.  
 

I quite like living in Wismar because it’s friendly and lively. In the 
future I’d like to live in Frankfurt. 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 
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Remember: in German all nouns have a gender. In this KO all nouns are coloured as in 

the key above. 


