
 

 

 

 

 

 

      

Key Nouns 

Anzug suit 

Augen eyes 

Bluse blouse 

Bruder brother 

Eishockey ice hockey 

Haar hair 

Hemd shirt 

Hose trousers 

Jacke jacket 

Jeanshose jeans 

Kapuzenpulli hoody 

Klamotten clothes 

Kleid dress 

Mantel long jacket 

Mutter mother 

Pullover jumper 

Rad cycle 

Rock skirt 

Sandalen sandals 

Schuhe shoes 

Schuluniform school uniform 

Schwester sister 

Sportshuhe trainers 

Stiefel boots 

Tischtennis tabletennis 

Trainingshose jogging bottoms 

T-Shirt t-shirt 

Turnschuhe trainers 

Uhr watch/ time/ hour 

Vater father 

Intensifiers 

absolut absolut 

etwa approximately 
extrem extrem 
fast almost 

ganz completely 

kaum rarely 

meistens mostly 

recht quite/ rather 
sehr very 

volllkommen completely 
wirklich really 
ziemlich quite 

Key Verbs 

abwaschen to wash up 
sauber machen to clean 
aufstehen to get up 
ausgehen to go out 
essen to eat 

fahren to travel 

fernsehen to watch TV 

frühstücken to eat breakfast 
hören to listen 

kommen to come from 

lesen to read 

reiten to ride 

schwimmen to swim 

sich anziehen to get dressed 
sich duschen to shower 
sich waschen to wash 
spielen to play 

tanzen to dance 

tragen to wear 

trinken to drink 

Key Adjectives 
begabt talented 

berühmt famous 

dick fat 

doof stupid 

dünn thin 

dynamisch dynamic 

erfolgreich successful 

fantastisch fantastic 

freundlich friendly 

glücklich happy 

groß big/ tall 

intelligent intelligent 

interessant interesting 

klein small 

lustig funny 

musikalisch musical 

originell originell 

schlank skinny 

sportlich sporty 

streng strict 

super super 

Times 

um … Uhr at …o'clock 

um … nach after … o'clok 

um … vor … at … before… 

um halb acht 
half past 
seven 

um Viertel nach at quarter past 

um Viertel vor at quarter to 

am Morgen in the morning 

am Mittag at midday 

 am Abend in the evening 

nach dem Frühstück after breakfast 

nach dem Mittagessen after luncg 

nach dem Abendessen after dinner 

heute today 

morgen tomorrow 

gestern yesterday 

bald soon 
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Key Ideas 

 Familie  

 Personenbeschreibungen 

 Kleidung 

 Freizeit 

 Tagesablauf 

 Zeit 

 Wo ich wohne 

kommen to come from 
  

tragen to wear 
  

lesen to read 
  

hören to listen 
  

spielen to play 
  

essen to eat 
  

fahren to travel 
  

trinken to drink 
  

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitiv/ 
Infinitive  

Präsens/ Present Vergangenheit/ Past Futur/ 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 

tragen = to wear ich trage; du trägst er trägt; sie trägt; 
wir tragen 

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

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

In the house   

Badezimmer bath room 

Bett bed 

Garage garage 

Garten garden 

Küche kitchen 

Schlafzimmer bed room 

Toilette toilet 

Wohnzimmer living room 

Zimmer room 

Example Text 

Key Phrases   

Ich heiße… my name is… 

Ich bin ... Jahre alt I am … years of age 

Ich habe … Haare I  have  … hair.  

Ich bin … I am  … 

Family 

Mein Bruder heißt/ Meine Schwester heißt my brother/ my sister is called 

Mein Vater heißt/ Meine Mutter heißt… my father/mother is called… 

Meine Eltern sind… my parents are… 

Mein Bruder/ Meine Schwester ist … My brother/ my sister is … 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine den einen 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 
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Remember: In German all 

nouns have a gender. In this 

KO all nouns are coloured as 

in the key above. 

Schreibe mindestens 90 Wörter über dich. 

Du musst die folgenden Punkte in den 

Text einschließen: 

 Beschreibe dich und deine 

Familie. 

 Was machst du gern in deiner 

Freizeit und was hast du letztes 

Wochenende gemacht? 

 Was ist du gern und was wirst 

du nächstes Wochenende im 

Restaurant essen? 

 Beschreibe einen typischen 

Tag. 

Guten Tag. Ich heiße Susanne und ich bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Berlin, in Deutschland aber ich komme aus England. Ich 

bin nicht sehr groß und ziemlich schlank. Ich bin wirklich musikalisch, denn ich spiele seit drei Jahren Gitarre. Ich bin aber 

nicht sehr sportlich. Ich hasse Fußball, weil es echt stinklangweilig ist. Meine Familie ist toll. Ich liebe meine Eltern, denn sie 

sind nicht zu streng. Ich habe keinen Bruder und keine Schwester. 

Ich höre und mache gern Musik. Meine Lieblingsmusik ist klassische Musik, weil ich sie unterhaltsam finde. Ich bin echt 

begabt! Letztes Wochenende bin ich in ein Konzert gegangen. Es war fantastisch.  

Ich esses am liebsten Salat, denn es ist sehr gesund. Pommes und Hamburger esse ich nicht gern, weil sie ungesund sind. 

Nächstes Wochenende werde ich im Restaurant Hähnchen mit Salat essen. Lecker! 

Ich stehe um 7.00 Uhr auf und ich Dusche mich sofort. Danach ziehe ich mich and dann gehe ich in die Schule. In der Schule 

esse ich mein Frühstück. Um 15.00 Uhr gehe ich nach Hause.  

Word Count: 175 


