
 

 

 

 

 

 

 

 

Key phrases 

der Film film 

die Mutter mother 

der Vater father 

die Schwester sister 

der Bruder brother 

die Großeltern grandparents 

der Onkel uncle 

die Tante aunt 

die Eltern parents 

die Familie family 

die Freunde friends 

die Geschwister siblings 

halb/stief- half/step  

die Menschen/Leute people 

die Frau/der Mann woman/man 

der Junge boy 

das Mädchen girl 

das Kind/die Kinder child/children 

Januar January 

Februar February 

März March 

April April 

Mai May 

Juni June 

Juli July 

August August 

September September 

Oktober October 

November November 

Dezember December 

der Geburtstag Birthday 

Connectives 

und and 

aber but 

denn because 

jedoch however 

               Negatives 

kein no 

nie never 

Adjectives 

lockig/glatt curly/straight 

stachelig spikey 

kurz/lang short/long 

langweilig boring 

lustig funny 

romantisch romantic 

schrecklich terrible 

spannend exciting 

unterhaltsam entertaining 

zu lang too long 

rebellisch rebellious 

klein small 

streng Strict  

jung young 

freundlich friendly  

hilsbereit helpful  

geduldig patient 

fleißig hard working 

höflich polite 

unhöflich impolite  

sympathisch likeable  

altmodisch old fashioned 

enttäuscht disappointed 

Key Verbs 

sie ist/ er ist  She is/ he is 

sie hat/ er hat  she has/ he has 

sie wohnt/ er 
wohnt in 

She lives/ he lives 
in 

Ich heiße I am called 

Ich bin I am 

Ich habe I have 

Ich wohne I live 

Mein 
Lieblingsfigur ist  

My favourite 
character is 

Ich werde I will  

Er wird/ sie wird He will/ she will 

 

Possessive articles 

mein/meine my 

dein/deine your (sing.inf) 

sein/seine his 

ihr/ihre her/their/your 
(polite form) 

unser/unsere our 

euer/euere (‚oi‘) your (pl.inf) 

Farben 

blau blue 

rot red 

grün green 
braun brown 

schwarz black 

gelb yellow 

weiß white 

grau grey 

hell- light … 

dunkel- dark … 

Conjugation - sein 
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 

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 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 
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Key Ideas 

• descriptions 

• age, numbers, Birthdays 

• “haben” – hair, eyes, family 

• “sein” – personality 

• Grammar – possessive article 



 

                             Parallel sentences 

Ich habe am 1. April 
Geburtstag 

My birthday is April 1st (I have 
on 1st April Birthday) 

Ich bin elf Jahre alt. Und du? I am 11 years old. And you? 

Ich habe lange, glatte, blonde 
Haare 

I have long, straight, blonde hair 

Ich habe blaue Augen aber 
meine Freundin hat braune 
Augen 

I have blue eyes, but my friend 
(female) has brown eyes 

Meine Mutter ist hilfsbereit und 
geduldig aber meine 
Schwester ist rebellisch und 
unhöflich. 

My mum is helpful and patient, 
but my sister is rebellious and 
rude 

Fragen Questions 

Wie alt bist du? How old are you? 

Wann hast du Geburtstag? When is your Birthday? (When 
have you Birthday) 

Wie beschreibst du dich? How do you describe yourself? 
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