
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouns 

der Flur hall/ corridor 

der Garten garden 

der Keller cellar 

der Dachboden attic 

in einem Wohnblock in a block of flats 

der Bahnhof train station 

der Park park 

der Fluss river 

die Dusche shower 

die Garage garage 

die Bäckerei bakery 

die Küche kitchen 

in einer Kleinstadt in a small town 

in einer Großstadt in a city 

in der Stadtmitte in the city centre 

in der Hauptstadt in the capital city 

in einer 

Doppelhaushälfte 
in a semi-detached 
house 

das Arbeitszimmer office 

das Badezimmer bathroom 

das Esszimmer dining room 

das Schlafzimmer bedroom 

das Wohnzimmer living room 

das Rathaus town hall 

auf dem Land in the countryside  

in einem 
Einfamilienhaus 

in a detached 
house 

in einem Reihenhaus in a terraced house 

in einem Hochhaus in a high-rise 
building 

im Erdgeschoss on the ground floor 

Intensifiers 

absolut absolutely 

etwa approximately 

extrem extremely 

fast almost 

ganz completely 

kaum rarely 

meistens mostly 

recht quite/ rather 

sehr very 

volllkommen completely 

wirklich really 

ziemlich quite 

Key Verbs 

wohnen to live 

gehen to go 

kaufen to buy 

besuchen to visit 

haben to have 

umziehen to move house 

fahren to travel 

machen to do 

arbeiten  to work 

sich duschen to shower 

schlafen to sleep 

essen to eat 

fernsehen to watch TV 

spielen to play 

Adjectives 

modern modern 

altmodisch old-fashioned 

billig cheap 

teuer expensive 

groß big 

klein small 

interessant interesting 

langweilig boring 

ruhig quiet 

laut loud 

sauber clean 

schmutzig dirty 

historisch historical 

malerisch picturesque 

industriell industrial  

touristisch touristy 

schön pretty 

hässlich ugly 

dunkel dark 

hell light 

prepositions 

an on 

auf on 

hinter behind 

neben next to 

über over/ above 

unter under 

vor in front of 

zwischen between 

in in 

  

 prepositions 

 

no 
movement 

Dative 
movement 
Accusative 

der in dem (im) in den 

die in der in die 

das in dem (im) in das (ins) 
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Key Ideas 

• Types of home 

• Rooms in the house 

• Places in town 

• Activities in town 

• Recent activities in 

town 
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Using different tenses 

Infinitive Present  Past  Future 

gehen = to go ich gehe; du gehst; er geht; sie 
geht; wir gehen 

ich bin gegangen; du bist gegangen; er ist 
gegangen;  
wir sind gegangen 

ich werde gehen; du wirst 
gehen; er wird gehen sie wird 
gehen;  
wir werden gehen; 

haben = to have ich habe; du hast; er hat; sie hat;  
wir haben 

ich  habe  gehabt;  du  hast  gehabt;  er  hat 
gehabt; sie hat gehabt;  
wir haben gehabt 

ich werde haben; du wirst 
haben; er wird haben;sie wird 
haben 
wir werden haben 

machen = to do ich mache; du machst; er macht; 
sie macht;  
wir machen 

ich habe gemacht; du hast gemacht; er hat 
gemacht; sie hat gemacht;  
wir haben gemacht 

ich werde machen; du wirst 
machen; er wird machen; sie 
wird machen;  
wir werden machen 

wohnen = to live ich wohne; du wohnst; er wohnt; 
sie wohnt;  
wir wohnen 

ich habe gewohnt; du hast gewohnt; er hat 
gewohnt; sie hat gewohnt;  
wir haben gewohnt 

ich werde wohnen; du wirst 
wohnen; er wird wohnen; sie 
wird wohnen;  
wir werden wohnen 

Parallel Text 

Hallo ich heiße Andreas und ich wohne in Wismar in Deutschland. Hello, my name is Andreas and I live in Wismar in Germany. 

Ich wohne mit meiner Familie in einer kleinen Wohnung. I live with my family in a small apartment. 

Meine Stadt ist malerisch und sehr historisch.  My town is picturesque and very historical. 

Manchmal ist es touristisch und ich finde das nervig! Sometimes it’s touristy and I find that annoying! 

In meiner Stadt gibt es zwei Kinos, einen großen Park und ein 
Sportzentrum. 

In my town there are two cinemas, a big park and a sports centre. 

Es gibt auch einen großen Marktplatz. There is also a big marketplace.  

Es gibt leider kein Schloss . Unfortunately there is no castle . 

Ich gehe oft ins Sportzentrum, weil ich gern Tennis und Badminton 
spiele. 
 

I often go to the sports centre because I love to play tennis and badminton. 

Ich wohne ziemlich gern in Wismar, weil es freundlich und lebendig 
ist. In der Zukunft möchte ich in Frankfurt wohnen.  
 

I quite like living in Wismar because it’s friendly and lively. In the future I’d like to live in Frankfurt. 
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