Key Verbs and Structures
Infinitive Verb

Ich

Du

Er/Sie/Es

Wir

Ihr

Sie/ sie

Past participle

fahren (to travel)

fahre

fährst

fährt

fahren

fahrt

fahren

*gefahren.

gehen (to go)

gehe

gehst

geht

gehen

geht

gehen

*gegangen.

fliegen (to fly)

fliege

fliegst

fliegt

fliegen

fliegt

fliegen

*geflogen.

machen (to do)

mache

machst

macht

machen

macht

machen

gemacht.

bleiben (to stay)

bleibe

bleibst

bleibt

bleiben

bleibt

bleiben

*geblieben.

übernachten (to stay
over night)

übernachte

übernachtest

übernachtet

übernachten

übernachtet

übernachten

*übernachtet.

verbringen (to spend
time)

verbringe

verbringst

verbrint

verbringen

verbringt

verbringen

*verbracht.

essen (to eat)

esse

isst

isst

essen

esst

essen

*gegessen

spielen (to play)

spiele

spielst

spielt

spielen

spielt

spielen

gespielt

haben (to have)

habe

hast

hat

haben

habt

haben

gehabt.

werden (to will)

werde

wirst

wird

werden

werdet

werden

*geworden

sehen (to see/ watch)

sehe

siehst

sieht

sehen

seht

sehen

*gesehen

hören ( to listen)

höre

hörst

hört

hören

hört

hören

gehört

trinken ( to drink)

trinke

trinkst

trinkt

trinken

trinkt

trinken

*getrunken

Past Tense

Future tense

SHIPP
Subject Helping Information Past Participle

Subject Helping

habe

not

noun

keinen

Bahnhof

keine

Schule

kein

Kino

keine

Touristen

Es gibt

SHIVer

Verb
Ich

“kein” (not in combination with nouns)

Information

Verb (infinitive)

nach Spanien

fliegen.

(there
isn't)

Verb
gestern Tennis gespielt.

Ich

werde

Holiday Destinations and Countries
Subject

Verb

Information

Information

Information

(Time)

(Manner)

(Place)

Ich (I)

fahre (travel)

oft (often)

Er/ Sie (he/she)

fährt

jedes Jahr (every year)

Wir (we)

fahren

im Sommer

Die Deutschen

fliegen (fly)

(in the summer)

(the Germans)

………………..

im Herbst

Ich

gehe (go)

Er/ Sie

geht

Die Engländer

gehen

(the English)

Das Wetter
(the weather)

mit meinen Eltern
(with my parents)

mit dem Bus, Zug,
Auto, Rad, Flugzeug

nach Deutschland (to Germany)
nach Spanien, Italien, Frankreich,
Österreich, Belgien (to Spain, Italy, France,
Austria, Belgium)

(by bus, train, car, bike, plane)

in die Türkei, Schweiz, Berge, (to Turkey,
Switzerland, the mountains)

im Winter

mit der U-Bahn,
Straßenbahn, der
Bahn

(in the Winter)

(by underground, tram, train)

im Frühling

zu Fuß

(in the spring)

(by foot/ walk)

(in the autumn)

ist (is)

manchmal (sometimes)
immer (always)
nie (never)

heiß, kalt, sonnig,
regnersich, windig,
wolkig, neblig, frostig,
stürmisch,
wechselhaft hot, cold,
sunny, rainy, windy, cloudy,
foggy, frosty, stormy,
changeable)

and den Strand (to the beach)

an die Küste (to the coast)

Holiday Destinations and Countries
Subject

Verb

Information

Information

Information

(Time)

(Manner)

(Place)

Ich (I)

bin

oft (often)

Er/ Sie (he/she)

ist

jedes Jahr (every year)

Wir (we)

sind

im Sommer

Die Deutschen

sind

(in the summer)

(the Germans)

………………..

im Herbst

Die Engländer

Sind
………………

(in the autumn)

(the English)

Das Wetter
(the weather)

mit meinen Eltern

nach Deutschland

*gefahren

(with my parents)

(to Germany)

*gegangen

mit dem Bus, Zug,
Auto, Rad, Flugzeug

nach Spanien,
Italien, Frankreich,
Österreich, Belgien

*geflogen

(by bus, train, car, bike, plane)

im Winter

mit der U-Bahn,
Straßenbahn, der
Bahn

(in the Winter)

(by underground, tram, train)

im Frühling

zu Fuß

(in the spring)

(by foot/ walk)

war (was)

manchmal (sometimes)
immer (always)
nie (never)

Past
participle

heiß, kalt, sonnig,
regnersich, windig,
wolkig, neblig, frostig,
stürmisch,
wechselhaft hot, cold,
sunny, rainy, windy, cloudy,
foggy, frosty, stormy,
changeable)

in die Türkei,
Schweiz, Berge,

and den Strand
in die Berge
an die Küste

Holiday Destinations and Countries
Subject

Auxiliary Verb

Information

Information

Information

(Time)

(Manner)

(Place)

Ich (I)

möchte (would like) im Sommer

Er/ Sie (he/she)

möchte

(in the summer)

(with my parents)

Wir (we)

möchten

im Herbst

mit Freunden

(in the autumn)

(with friends)

im Winter

mit meiner Familie

(in the Winter)

(with my family)

im Frühling

mit meinen
Großeltern

(in the spring)

manchmal (sometimes

mit meinen Eltern

(with my grand parents

immer (always)
Das Hotel (the
hotel)

ist (is)

(comfortable)

Das Zimmer (the

billig (cheap)

room)

groß (big)

Das Gasthaus

teuer (expensive)

(the gust house)

Die Jugendherberge (the youth
hostel)

übernachten
in einem Hotel,
(stayed).
Hotelzimmer, Gasthaus (in a hotel, in a ho- bleiben (stayed).
tel roomguest house)

in einer
Ferienwohnung,
Jugendherberge (in a
holiday apartment, youth
hostel

auf einem
Campinplatz (on a
campsite)

bequem

umweltfreundlich
(environmentally friendly)

altmodisch (old fashioned

Past
participle

Holiday Destinations and Countries
Subject

Auxiliary Verb

Information

Information

Information

(Time)

(Manner)

(Place)

Ich (I)

habe (have)

im Sommer

mit meinen Eltern

Er/ Sie (he/she)

hat

(in the summer)

(with my parents)

Wir (we)

Haben

im Herbst

mit Freunden

(in the autumn)

(with friends)

im Winter

mit meiner Familie

(in the Winter)

(with my family)

im Frühling

mit meinen
Großeltern

Ich (I)
Er/ Sie (he/she)
Wir (we)

bin (am)
ist (is)
sind (are)

(in the spring)

manchmal (sometimes

(with my grand parents

immer (always)
bequem

hotel)

Das Zimmer (the
room)

Das Gasthaus
(the gust house)

ist (is)

*übernachtet
in einem Hotel,
(stayed)
Hotelzimmer, Gasthaus (in a hotel, in a hotel roomguest house)

in einer
*geblieben (stayed)
Ferienwohnung,
Jugendherberge (in a
holiday apartment, youth
hostel

auf einem
Campinplatz (on a
campsite)

Das Hotel (the
(comfortable)

billig (cheap)
groß (big)
teuer (expensive)

Die Jugendherberge (the youth

umweltfreundlich

hostel)

altmodisch (old fashioned

(environmentally friendly)

Past
participle

