
  

 

 

 

 

 

 

Key phrases 

der Computer computer 

der Bildschirm screen 

der Missbrauch abuse 

der Sänger singer 

der Fernseher TV 

der Schauspieler actor 

die Schauspielerin actress 

die Sängerin female singer 

die Popmusik pop music 

die Rockmusik rock music 
die klassische Musik classical music 

die Gesundheit health 

die Nachricht message 

das Tablet tablet 

das Handy mobile phone 

das Internet internet 

das Spiel  game 
das Cyber-Mobbing cyber bullying 

das Leben life 

das Lied song 

die Vorteile  advantages 

die Nachteile disadvantages 

die Unterschiede differences 
die socialen Netzwerke social media 

die Technologien technologies 

die Freunde friends 

die Internetseiten internet pages 

die Jugendliche young people 

die Anwendungen apps 

die Mobber bully 

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 

Key Verbs 

hören to listen 

sehen to watch/ see 

gehen to go 

spielen to play 

schicken to send 

teilen to share 

surfen to surf 

unterhalten to entertain 

plaudern to talk 

wandern to hike 

fechten to fence 

schwimmen to swim 

lesen to read 

chillen to chill  

lieben to love 

hassen to hate 

tanzen to dance 

fahren to go/ travel 

mögen to like 

chatten to chat 

klettern to climb 

veröffentlichen to publish 

folgen to follow 

Adjectives 

aggressiv aggressive 

alt old 

altmodisch old fashioned  

begabt talented  

beliebt popular 

besser better 

beste the best 

blöd stupid 

cool cool 

doof stupid/ dumb 

einfach easy 

entspannend laid back 

fantastisch fantastic 

interessant interesting 

langweilig boring 

laut loud 

modern modern 

neu new 

ruhig quiet 

schrecklich terrible 

unterhaltsam entertaining 

wichtig important 

zu lang too long 

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 

Conjugation - werden 
Ich werde I will 

Du wirst You will 

Er/ sie/ es wird He/ she/ it will 

Wir werden We will 

Ihr werdet You will 

Sie werden (f) You will (f) 

sie werden They will 

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 

    Conjugation - würden 
Ich würde I would 

Du  würde You would 

Er/sie/es  würde He/she/it would 

Wir  würden We would 

Ihr  würdet You would 

Sie  würden (f) You would (f) 

sie  würde They would 
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Key Ideas 

 Music genres 

 Technology  

 Future tense – consolidation 

 Direct Object – consolidation 

 Opinions 

                                         In German, all nouns have a gender. In this KO all nouns are coloured        masculine       feminine       neuter        plural 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Parallel sentences 

                                                                                 Meine Lieblingsmusik 

Meine Lieblingsmusik ist ... My favourite music is … 

Vor allem finde ich Rockmusik äußerst unterhaltsam. Above all, I find rock music utterly entertaining. 

Allerdings finde ich klassische Musik im Gegensatz recht 
langweilig. 

In contrast, I find classical music quite boring. 

Ich denke, dass Rockmusik besser ist, weil sie 
aggressiver und cooler ist. 

I think, rock music are better, because it is more 
aggressive and cooler. 

Heutzutage  höre ich meistens  Rapmusik oder 
Rockmusik. 

Nowadays,  I mostly listen to rap or rock music. 

In der Grundschule habe ich Popmusik geliebt. In primary school, I loved pop music. 

                                                                      Neue Technologien – new technology 

Mit einem neuen Handy kann man ... soziale Netzwerke 
besuchen/ mit Freunden chatten/sein Leben organisieren. 

With a mobile you can visit social networks/chat with 
friends/organise your life 

Mein Handy ist mein Leben  My mobile is my life 

Das Handy ist praktisch, wenn…  A mobile is practical when … 

Ein Nachteil eines Smartphones ist... A disadvantage of a smartphone is... 

Einige Internetseiten sind gefährlich, besonders für Kinder 
und Jugendliche. 

Some websites are dangerous, especially for children 
and young people. 

Die moderne Technologie hat unser Leben verbessert/das 
Leben einfacher gemacht. 

Modern technology has improved our lives/made life 
easier. 

Ich interessiere mich für/nicht für neue technische Geräte. I am interested/not interested in new technological 
gadgets. 

Die Vorteile eins Handys sind ... The advantages of a mobile phone are … 

Ich bin ein Freund neuer Technologien, denn ... I am a friend of new technologies because… 

Fragen Questions 

Was ist deine Lieblingsmusik? What is your favourite music? 

Hast du ein Handy? Wofür brauchst du dein Handy? Doe you have a mobile phone? what do you use it for? 

Was denkst du über soziale Netzwerke? What do you think of social networks? 

Interessierst du dich für neue Technologien? Are you interested in new technologies? 

Timers 

letzte Woche last week 

gestern yesterday 

am 
Wochenende 

on the 
weekend  

ab und zu now and then 

immer always 

seit since 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 
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Useful Grammatical Structures       

• To say that you would like to do 

something you use the 

conditional tense. This is formed 

in the same way as the future 

tense. However, instead of using 

the  verb “werden” (will), you 

need to use “würden” (would).                          

• To indicate the progression of 

new technologies, use immer 

before a comparative: sozialen 

Medien wird immer beliebter 

(social media is getting more and 

more popular); Handys werden 

immer besser (mobile phones are 

getting better and better). 

Pronunciation: ei -                ie -         v – f         w – v         z – ts        au – ow oi     eu – oi    

 


