
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Key phrases 

das Fest celebration 

Weihnachten Christmas 

Heiligabend Christmas eve 

Silvester New Years Eve 

Ostern Easter 

die Bescherung Giving of 
presents 

das Kostüm costume 

Feuerwerke fire works 

Sekt champagne 

die Narren fools/ jokers 

der Karneval carnival 

der bunte Wagen colourful float 

der Umzug parade 

die Perücke  wig 

die Süßigkeiten sweets 

die Maske mask 

die Krawatte tie 

der Berliner  donut 

nachdem after 

zusammen together 

der 
Weihnachtsmann 

Father Christmas 

vor allem above all 

mit meinen 
Freunden 

with my friends 

mit meiner Familie with my family 

zu Hause at home 

das Erlebnis experience 

Je mehr ... desto 
mehr 

the more … the 
more 

Useful questions 

Darf ich 
… 

May I …? 

Wie sagt 
man das 
auf 
Englisch/ 
Deutsch? 

How do you say 
that in 
English/German? 

Key Verbs 

feiern to celebrate 

verbringen to spend (time) 

öffnen to open 

auf/machen to open/ do 

bekommen to get/ receive 

schenken to give a present 

schmücken to decorate 

tragen to wear 

sich verkleiden to dress up 
(costume) 

statt/finden to take place/ find 

grillen to barbeque 

ein/laden to invite/ load 

essen to eat 

trinken to drink 

lachen to laugh 

spielen to paly 

glauben to believe 

hören to listen 

haben to have 

sein to be 

Adjectives 

fantastisch fantastic 

festlich festive 

traditionell traditional  

gut good / well 

zauberhaft magical 

handgemacht handmade 

langweilig boring 

lustig funny 

nett nice 

verrückt crazy 

nicht schlecht not bad 

bunt colourful 

OK OK 

unterhaltsam entertaining 

prima great 

schlecht bad 

gruselig spooky 

spannend exciting 

hell lighht 

super super / great 

toll great 

Intensifiers 

absolut absolut 

etwa approximately 
extrem extrem 
fast almost 

ganz completely 

kaum rarely 

meistens mostly 

recht quite/ rather 
sehr very 

volllkommen completely 
wirklich really 
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Key Ideas 

 Celebrations 

 Past tense – haben 

 Past tense – sein 

 Future tense 

 werden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricky Pronunciation 

Weihnachten Wei - vi 

zauberhaft z - ts 

langweilig wei - vi 

zusammen z - ts 

wirklich wi - ve 

                                                                                Parallel sentences 

                                                                           Mein Lieblingsfest 

Mein Lieblingsfest ist Weihnachten. My favourite celebration is Christmas. 

Als Kind glaubte ich an den Weihnachtsmann. As a child, I believed in father Christmas. 

Ich freue mich auch heute noch auf weihnachten. Our days I still look forward to Christmas.  

Es ist mir wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen. It is important to me to spend time with the family. 

Ich finde es schön, wenn das Haus festlich gechmückt ist. I find it nice, when the house is decorated festively.  

Wir feiern zusammen als Familie und meine Großelten 
kommen auch vorbei. 

We celebrate together as a family and my grandparents 
also come around. 

                                                 ein Fest beschreiben – describing a celebration 

Ich helfe meiner Mutter, den Weihnachtsbaum zu 
schmücken. 

I help my mother to decorate the Christmas tree. 

Morgens stehe ich früh auf, um meine Geschenke zu 
öffnen. 

In the morning I get up early in order to open my 
parents. 

Wir essen den Weihnachtsbraten um 2 Uhr.  We eat our Christmas dinner at 1pm. 

Nachdem wir gegessen haben, sehen wir fern. After we have eaten, we watch TV. 

Ich liebe Weihnachten, weil es festlich und zauberhaft ist. I love Christmas because it is festive and magical. 

Ich würde gern einen Karneval erleben. I would love to experience a carnival.  

Ich möchte die Umzüge sehen, wo die Leute sich 
verkleiden und Masken tragen. 

I would like to see the parade where people dress up 
and wear masks.  

Ich möchte vor allem die verrückte Stimmung erleben. Above all, I would like to experience the crazy 
atmosphere. 

Das wäre ein richtiges Erlebnis. That would be a real experience. 

Fragen Questions 

Was ist dein Lieblingsfest? What is your favourite celebration? 

Was war dein Lieblingsgeschenk? What was your favourite present? 

Warum feierst du gern Weihnachten? Why do you like to celebrate Christmas? 

Mit wem feierst du deinen Geburtstag? With whom do you celebrate your birthday? 

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. 


