
 

 

 

 

 

 

      

 

  

Key phrases 

man muss / 
ihr müsst 

you must 

man darf nicht / 
ihr dürft nicht you must not 

ich will I want to 

ich kann I can 

ich kann nicht I can’t 

ich mag I like 

ich liebe I love 

ich mag … nicht I don’t like 

ich hasse I hate 

ich finde das … I find it … 

Mir geht’s 
gut/schlecht ... 

I am feeling 
good/not good 

es ist cinema 

kalt cold 

warm warm 

sonnig sunny 

regnerisch rainy 

ich habe 
gewonnen 

I won 

ich habe verloren I lost 

ich bin I am 

ich habe I have 

ich habe Recht I’m right 

ich habe Unrecht I’m wrong 

ich stimme zu I agree 

ich stimme nicht zu I disagree 

denn / weil because 

Useful questions 

Darf ich 
… 

May I …? 

Wie sagt 
man das 
auf 
Englisch/ 
Deutsch? 

How do you say 
that in 
English/German? 

Warum? Why? 

Wie 
geht’s? 

How are you? 

Key Verbs 

antworten to answer 

arbeiten to work 

(die Hefte) austeilen to hand out (the 

books) 
(die Hefte) 
einsammeln 

to collect (the books) 

fragen to ask 

gehen to go 

haben to have 

hören to listen 

heißen to be called 

lesen to read 

machen to do 

öffnen to open 

schließen to close 

schreiben to write 

sein to be 

sich setzen to sit down 

singen to sing 

spielen to play 

sprechen to speak 

wiederholen to repeat 

Adjectives 

fantastisch fantastic 

faul lazy 

fleißig hard-working 

gut good / well 

intelligent intelligent 

krank ill 

langweilig boring 

lustig funny 

nett nice 

nervig annoying 

nicht schlecht not bad 

müde tired 

OK OK 

pünktlich punctual; on 

time 

prima great 

(nicht) schlecht (not) bad 

schüchtern shy 

spannend exciting 

sportlich sporty 

super super / great 

toll great 

Nouns 

das Fenster the window 

die 
Hausaufgaben 

homework 

die Hefte the 
exercise 
books 

das 
Klassenzimmer 

the 
classroom 

ein Kuli a pen 

der Lehrer teacher 
(masculine) 

die Lehrerin teacher 
(feminine) 

ein Lineal a ruler 

eine/ein 
Freiwillige/r 

a volunteer  

ein 
Taschentuch 

a tissue 

die Toilette the toilet 

die Tür the door 

ein Wörterbuch a dictionary 
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Key Ideas 

 Introductions 

 Ask questions in German 

 Classroom rules 

 Express wants and desires 

 Identify features of language 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallel sentences 

Im Klassenzimmer gibt es viele Regeln, 
zum Beispiel: 

In the classroom there many rules, for 
example: 

Man muss pünktlich sein,  You must arrive on time, 

man muss auf Deutsch sprechen, you must speak in German, 

und man muss die Hausaufgaben 
machen. 

and you must do your homework. 

Fragen Questions 

Darf ich die Hefte austeilen? Can I hand out the books? 

Darf ich ein Lineal haben? Can I have a ruler? 

Wie sagt man das auf Deutsch/English? How do I say that in German/English? 

Wie geht’s? How are you? 

Tricky Pronunciation 

schlecht bad 

Wörterbuch dictionary 

schüchtern shy 

weil because 

viele many 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A Useful words/phrases 

Guten Tag hello 

Guten Morgen good morning 

Auf Wiedersehen goodbye 

Ich heiße … My name is … 

danke  thank you 

bitte please/you’re 
welcome 

sehr very 
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In German, all nouns have 

a gender. In this KO all 

nouns are coloured as in 

the key above. 


