
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nouns 

England England 

Schottland Scotland 

Irland Ireland 

Wales Wales 

Deutschland Germany 

Österreich Austria 

die Schweiz Switzerland 

Frankreich France 

Spanien Spain 

Italien Italy 

die Türkei Turkey 

Polen Poland 

der Strand beach 

die Küste coast 

der Wald forest  

die Berge mountains 

das Dorf village 

das Hotel hotel 

die Ferienwohnung holiday appartment 

die 
Jugendherberge 

youth hostel 

der Campingplatz campsite 

die Aussicht view 

die Reisetasche travel bag 

die Sehenswürdigkeit tourist attraction 

der Urlaub holiday 

die Verspätung delay 

der Reisebus coach 

die Reise journey 

der Passagier passenger 

der Fotoapparat camera 

Connectives 

und and 

aber but 

weil because 

obwohl although 

jedoch however 

Key Verbs 

fahren to travel 

fliegen to fly 

bleiben to stay 

gehen to go 

besuchen to visit 

schwimmen to swim 

reisen to travel 

reservieren to reserve/book 

sich sonnen to sunbathe 

lesen to read 

entdecken to discover 

erleben to experience 

kaufen to buy 

sich entpannen to relax 

üben to practise  

segeln to sail 

mieten to rent, hire 

ankommen to arrive 

besichtigen to sightsee 

verbringen to spend (time) 

Transport 

mit dem 
Flugzeug 

by plane 

mit dem 
Auto 

by car 

mit dem 
Zug 

by train 

mit dem 
Fahrrad 

by bike 

mit dem 
Schiff 

by boat 

zu Fuß by foot 

Adjectives 

bequem comfortable 

teuer expensive 

schnell fast 

langsam slow 

altmodisch old-fashioned 

umweltfreundlich environmentally- 
friendly 

umweltfeindlich bad for the 
environment 

schmutzig dirty 

sauber clean 

modern modern 

höflich polite 

unhöflich impolite 

günstig good value 

laut  noisy 

ruhig quiet 

heiß hot 

kalt cold 

klein small 

groß big 

spannend exciting 

entspannend relaxing 
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Key Ideas 

• Countries and places 

• Accommodation  

• Types of transport 

• Holiday activities  

• The importance of holidays 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timers 

letztes Jahr last year 

nächsten 
Sommer 

next year 

in der Zukunft In the 
future  

                                                                                Parallel sentences 

                                                                                 der bester Urlaub 

Last year I had a great holiday. Letztes Jahr hatte ich einen tollen Urlaub. 

Normally I travel to Scotland with my family Normalerweise fahre ich mit meiner Familie nach 
Schottland 

but last year we went to Austria. aber letztes Jahr sind wir nach Österreich gefahren. 

We spent two weeks there Wir haben zwei Wochen dort verbracht 

 and it was so much fun.  und es hat so viel Spaß gemacht.  

We travelled by plane.  Wir sind mit dem Flugzeug gefahren. 

Even though there was a long delay Obwohl es eine lang Verspätung gab,  

the journey was very interesting. war die Reise sehr interessant.  

I listened to music and played with my little brother. Ich habe Musik gehört und mit meinem kleinen Bruder 
gespielt. 

Our hotel was very modern and comfortable Unser Hotel war sehr modern und bequem 

and there was a huge swimming pool. und es gab ein riesiges Schwimmbad. 

In the town there was a castle and a big park In der Stadt gab es ein Schloss und einen großen 
Park,  

where I went skateboarding every day. wo ich jeden Tag Skateboard gefahren bin. 

In my opinion, holidays are very important Meiner Meinung nach, sind Ferien sehr wichtig, 

because you can relax. weil man sich entspannen kann. 

You can also experience other cultures and countries. Man kann auch andere Kuturen und Länder erleben. 

Furthermore, you can learn new languages! Außerdem kann man neue Sprachen lernen! 

In the future, I’d like to often travel abroad. In der Zukunft möchte ich oft ins Ausland reisen. 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine der / 
den 

ein / eine / 
einen 

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 - 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 
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