
Key Ideas 

• School subjects 

• Likes and dislikes 

• A typical day in school 

• A school day in a German 

school 

• School rules 

• Grammar: comparative, 

modal verbs, tenses 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouns 

Englisch English 

Mathe mathematics 

Naturwissenschaften science 

Erdkunde geography 

Geschichte history 

Deutsch German 

Musik music 

Sport PE 

Theater drama 

Kunst art 

Informatik IT/ computer 
science 

Werken D&T 

der Lehrer teacher (male) 

der Empfang reception 

der Unterricht lesson 

der Schulhof playground 

die Kantine canteen 

die Klasse class 

die Aula hall 

die Lehrerin teacher (female) 

die 
Zeitverschwendung 

waste of time 

die Bibliothek library 

die Klassenarbeit test 

das Fach subject 

das Lehrerzimmer staffroom 

das Labor science lab 

die Hausaufgaben homework 

die Klassenzimmer classroom 

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 

aufstehen to get up 

beginnen to begin/start 

enden to end/ finish 

dauern to last 

studieren to study 

lernen to learn 

sprechen to speak 

spielen to play 

tragen to wear 

machen to do 

rennen to run 

benutzen to use 

rauchen to smoke 

kauen to chew 

Adjectives 

interessant interesting 

toll great 

ruhig quiet 

laut loud 

höflich polite 

pünktlich punctual 

respektvoll respectful 

streng strict 

ärgerlich annoying 

gerecht just 

ungerecht unjust 

fair fair 

unfair unfair 

gut good 

lustig funny 

schrecklich terrible 

wichtig important 

nutzlos useless 

modal verbs 

man muss you have to 

man darf (nicht) 
you are (not) 
allowed to 

man soll you should 

man kann 
you are able 
to 

            imperfect tense 

ich war I was 

sie war      she was 

es war it was 

wir waren we were  

sie waren they were 

ich hatte I had 

sie hatte she had 

wir hatten we had 

ich ging I went 

es gab there was 
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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 

lernen = to learn ich lerne; du lernst; er lernt; sie 
lernt;  
wir lernen 

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

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

Parallel Text 

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

Ich bin in der neunten Klasse. I am in year 9. 

Ich lerne gern Deutsch und Naturwissenschaften. I like to learn (study) German and science. 

Ich mache immer meine Hausaufgaben, aber das ist langweilig. I always do my homework but that is boring. 

Ich hasse Klassenarbeiten, obwohl sie wichtig sind. I hate tests even though they are important. 

Am Dienstag in der ersten Stunde habe ich Deutsch. I have German during session one on Tuesday. 

Die Lehrer an unserer Schule sind streng aber gerecht. The teachers at our school are strict but fair. 

In der Pause spiele ich mit Freunden Fußball.  During break I play football with friands. 

Meine Schuluniform ist langweilig. My school uniform is boring. 

Ich trage ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und eine schwarze 

Jacke.  

I wear a white shirt, black trousers and a black jacket. 

Meine Krawatte ist grün und blau gestreift.  My tie has green and blue stripes. 
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