
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Key phrases 

der Vater father 

der Bruder brother 

der Freund friend/boyfriend 

der Opa granddad 

einen Mantel coat 

einen Pullover jumper 

die Mutter mother 

die Schwester sister 

die Freundin friend/girlfriend 

die Oma grandma 

eine Jeanshose jeans 

eine Jacke  jacket 

eine Bluse blouse 

eine Trainingshose jogging bottoms 

das Kind child 

das Haar hair 

das Kleid dress 

das T-Shirt tshirt 

das Hemd shirt 

das Leben life 

die Freunde friends 

die Eltern parents 

die Großeltern grandparents 

die Geschwister siblings 

die Sportschuhe trainers 

die Schuhe shoes 

die Klamotten clothes 

Sandalen sandals 

die Haare hair 

die Augen eyes 

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 

kommen to come from 

tragen to wear 

lesen to read 

hören to listen 

spielen to play 

essen to eat 

fahren to travel/ ride 

trinken to drink 

aufstehen to get up 

sich waschen to wash  

sich duschen to shower 

sich anziehen to dress 

sich verstehen to get on 

sich streiten to argue 

sich amüsieren to entertain 

sich freuen to be happy 

sich zanken to argue 

frühstücken to have breakfast 

ausgehen to go out 

abwaschen to do the dishes 

sauber machen to clean 

heiraten to marry 

scheiden (sich 
lassen) 

to get divorced 

Adjectives 

eifersüchtig jealous 

launisch moody 

cool cool  

lustig funny 

fleißig hard working 

streng strict 

sympatisch kind 

intelligent intelligent 

dynamisch dynamic 

frech cheeky 

glücklich happy 

nervig annoying 

kreativ creative 

langweilig boring 

begabt talented 

erfolgreich successful 

nett nice 

originell original 

klein small 

groß tall 

dick fat 

dünn skinny 

schlank slim 

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 

         Modal Verbs (Past) 
Ich durfte I was allowed 

to 

Ich konnte I could 

Ich wollte I wanted to 

Ich sollte I should 

Ich musste I had to 
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                                                                                Parallel sentences 

                                                                              Auf gute Freundschaft 

Meine beste Freundin / mein bester Freund ist ... My best friend is … 

Vor allem finde ich..... (name) äußerst nett. Above all, I find  …(name) utterly nice. 

Allerdings kann er/sie manchmal frech sein. However, he/she can be quite cheeky. 

Ich denke, dass ..... (name) ein guter Freund / eine gute 
Freundin ist, weil er/sie immer Zeit für mich hat. 

I think that ... is a good friend because he/she always 
has time for me. 

Heutzutage  gehe ich meistens mit .... (name) aus. Nowadays,  I mostly go out with ...(name) 

In der Grundschule war  … mein bester Freund (m)/ 
meine beste Freundin (f). 

In primary school,… was my best friend.. 

                                                              Menschliche Beziehungen – human relationships 

Ein guter Freund/ eine gute Freundin muss die gleichen 
Interessen habe, 

A good friend must have the same interests. 

Meine Familie ist mein Leben  My family is my life. 

Ich streite mich mit ..., weil er/sie nervig ist. I argue with … because he/she annoying. 

Ich verstehe mich gut mit ..., denn er/sie ist ... I get on well with … because he/she is … 

Als ich ein Kind war, habe ich mich oft mit meiner 
Schwester/ meinem Bruder gestritten.  

When I was younger, I often argued with my sister/ my 
brother. 

Wenn ich älter bin, möchte ich heiraten/ eine Familie 
haben. 

When I am older I would like to get married/ have a 
family. 

Ich habe eine gute Beziehung mit meiner Mutter/ meinem 
Vater. 

I have good relationship with my mother/ my father. 

Mein Stiefbruder geht mir auf die Nerven. My step brother gets on my nerves. 

Fragen Questions 

Kannst du deine Familie beschreiben? Can you describe your family? 

Wer ist dein/e bester/beste Freund/in? Who is your best friend? 

Wie kommst du mit deinen Freunden/ deiner Familie aus? How do you get on with your friends/ your family? 

Streitest du dich of mit deinen Geschwistern? Do you often argue with your siblings? 

Gibt es Regeln in deiner Familie? Are there rules in your family.  

Timers 

letzte Woche last week 

gestern yesterday 

am 
Wochenende 

on the 
weekend  

ab und zu now and then 

immer always 

seit since 

Gender for direct object 

  the  a 

masculine den einen 

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 talk about the past, using 

modal verbs, you use the 

imperfect tense of the modal 

verb. To form it remove the –en 

from the infinitive and add the 

following endings: 

Ich – te, du –st, er/sie/es – te             

wir – ten, ihr –tet, sie - ten 

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

 


