
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Key phrases 

der Film film 

der Actionfilm action film 

der Krimi crime 

der Liebesfilm love film 

der 
Zeichentrickfilm 

animation 

der Fantasyfilm fantasy film 

der Horrorfilm horror film 

derThriller  thriller 

die Serie series 

die Gameshow game show 

die Komödie comedy 

die Nachrichten news 

die Sendung programme 

die Geschichte story 

der Charakter character  

der Schauspieler actor 

die Leute people 

die Schlagzeilen headlines 

der Traum dream 

die Legende legend 

jeder/s every 

das Kind child 

der Mensch person 

die Leute people 

der Mann man 

die Frau women 

das Mädchen girl 

der Junge boy 

das Haar hair 

die Augen eyes 

Connectives 

und and 

aber but 

denn because 

jedoch however 

               Negatives 

kein no 

nie never 
Key Verbs 

können to can 

er kann he can 

sie kann she can 

Sie können they can 

mögen to like 

ich mag  I like 

Ich mag ...nicht. I don’t like … 

sein to be  

er/sie es war ... he/ she/ it was … 

sie waren  they were … 

sehen to watch 

ich sehe I watch 

du siehst you watch 

Ich habe ... 
gesehen. 

I watched 

Ich werde 
...sehen. 

I will watch … 

gehen to go 

ich gehe I go 

du gehst you go  

Ich bin 
...gegangen. 

I went … 

Ich werde 
...gehen. 

I will go … 

Farben 

blau blue 

rot red 
grün green 
braun brown 

schwarz black 

gelb yellow 

weiß white 

orange orange 
grau grey 

hell- light … 
dunkel- dark … 

Adjectives 

fantastisch fantastic 

gruselig scary  

langweilig boring 

lustig funny 

romantisch romantic 

schrecklich terrible 

spannend exciting 

unterhaltsam entertaining 

zu lang too long 

richtig right/ correct 

klein small 

älter older 

jung young 

traumatisiert traumatised  

schüchtern shy  

geduldig patient 

fleißig hard working 

höflich polite 

unhöflich impolite  

sympathisch likeable  

altmodisch old fashioned 

verwirrt confused 

enttäuscht disappointed 
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Key Ideas 

 Films 

 Basic Past Tense descriptions 

 Near Future – Film predictions 

 “haben” – hair, eyes, family 

 “sein” – personality 

 Where I live 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timers 

letzte Woche last week 

gestern yesterday 

Am 
Wochenende 

On the 
weekend  

                                                                                Parallel sentences 

                                                                                 Mein Lieblingsfilm 

Mein Lieblingsfilm ist ... My favourite film is … 

Ich finde Actionsfilme spannend. I find action films exciting. 

Ich habe ..... (name des Films) gesehen. I have watched …(name of film). 

Ich denke, dass moderne Filme besser sind. I think, tmodernl films are better. 

Ich sehe meistens Krimis oder Dokumentarfilme. I mostly watch either crimes or documentaries. 

In der Grundschule habe ich Zeichentrickfilme geliebt. In primary school I loved animations. 

                                                                      einen Film beschreiben – describing a film 

Der Film handelt von ... The film is about … 

Ich fand den Film wirklich spannend, denn er war ... I found the film really exciting because it was … 

Ich denke, dass der Film ... war, denn die Charaktäre 
waren ... 

I think that the film was … because the characters were 
… 

Ich liebe ... (Name des Films), jedoch finde ich ihn ... I love … (name of film), however, I find him … 

Ich habe vor kurzem ... (Name des Films) gesehen.  I recently have watched … (name of film) 

Ich fand den Film sehr langweilig. I found the film boring. 

Ich empfehle den Film, denn ... I recommend the film because … 

Es war ein interessanter und realistischer Film. It was a gripping and realistic film. 

Ich würde den Film nocheinmal sehen, weil er ... war. I would watch the film again because the film was … 

Fragen Questions 

Welcher Film ist dein Lieblingsfilm? What is your favourite film? 

Wer war dein Lieblingsschauspieler? What was your favourite actor? 

Warum? Why? 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 

Conjugation - haben 
Ich habe I have 

Du hast You have 

Er/sie/es hat He/she/ it has 

Wir haben We have 

Ihr habt You have 

Sie haben (f) You have (f) 

sie haben They have 

Conjugation - haben 
Ich bin I am  

Du bist You are 

Er/ sie/ es ist He/ she/ it is 

Wir sind We are 

Ihr seid You are 

Sie sind (f) You are (f) 

sie sind They are 
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In German, all nouns have 

a gender. In this KO all 

nouns are coloured as in 

the key above. 


