Welche	
  Frage	
  passt	
  zu	
  welcher	
  Antwort?	
  
Match	
  each	
  question	
  with	
  the	
  corresponding	
  answer.	
  Write	
  the	
  letter	
  of	
  the	
  answer	
  beside	
  the	
  
question,	
  then	
  in	
  the	
  code	
  table	
  at	
  the	
  bottom.	
  	
  
Prepare	
  to	
  use	
  the	
  questions	
  for	
  a	
  round	
  of	
  speed	
  friending	
  auf	
  Deutsch.

Wie heißt du?

E - Auf einer Party trage ich gern ein modisches
Kleid.

Wie alt bist du?

S - Ja, eine Jeans trage ich immer gern.

Wo wohnst du?
Hast du einen Bruder?
Hast du eine Schwester?

Hast du einen Hund?
Was ist dein Lieblingsfach?
Was trägst du an der Schule?

E - Zu Hause trage ich immer etwas Lässiges.
F - Am liebsten trage ich eine Jogginghose und ein TShirt.
N - Vielleicht auf einer Hochzeit! (wedding)
I - Nein, ich hasse Lederjacken. Ich finde sie hässlich.
N - Ja, viel Spaß! (lots of fun!)
U - Mein Lieblingsfach ist Kunst, denn ich kann gut
zeichnen (draw).
D - Ich trage lieber Sportschuhe.

Was trägst du am liebsten?
Was trägst du zu Hause?
Gehst du gern shoppen?
Kaufst du deine eigene Kleidung?
Für ein Mädchen:
Wann trägst du ein Kleid?
Für einen Jungen:
Wann trägst du eine Kravatte? (tie)
Findest du eine Jeans bequem?
Trägst du manchmal eine
Lederjacke?
Hattest du Spaß in den Schulferien?
(past tense)
Was trägst du lieber – Sportschuhe
oder Stiefel?

H - Leider habe ich keinen Hund.
S - Ja, ich habe einen Bruder.
C - Ja, ich habe zwei Schwestern.
R - Nein, ich gehe nur ungern shoppen.
E - Ich wohne in Box Hill.
L - Leider muss ich eine Schuluniform tragen.
I - Ich bin fünfzehn Jahre alt.
I - Meistens kauft meine Mutter meine Kleidung, aber
ich gehe mit.
D - Ich heiße Ben.

v o r b e i .

The school

holidays are over.
Sob.

Read through the short texts below and use them to construct a word list about being or going on holiday. Use
the design on the page opposite. As you continue to learn German, adapt the style of your word lists so that you
learn vocabulary in a way that works for you. Here are my suggestions:
Always write the nouns with der, die or das – the definite article.
Write the verbs in the infinitive – with their –en ending.

Phrase:	
  Ich	
  
freue	
  mich	
  
darauf.	
  

Write adjectives with no endings – in their basic form.	
  
Create a special category for useful phrases that you might need to use often, like this one.
Two particularly useful types of phrases are: time phrases and place phrases.

Phrases:
mit dem Auto – by car
mit dem Bus – by bus
mit dem Zug – by train
mit dem Rad – by bike

Noun: der Bauernhof
Es gibt viele Bäume…
Noun: der Baum (¨-e)

Verb: fahren

Frage: Was machst du in den Schulferien?
Antwort 1: In den Schulferien fahren wir mit dem Auto nach Südaustralien. Wir bleiben
eine Woche dort. Normalerweise übernachten wir in einem kleinen Haus auf einem
Bauernhof. Dort gibt es auch einen Golfplatz und viele Bäume und Blumen. Ich freue
mich darauf. Ich finde es immer sehr ruhig.
Adjective:	
  
heiß	
  
	
  
Verb: fliegen
Noun: das Flugzeug	
  	
   	
  

	
  

	
  

Nouns: das Fahrrad
	
  
die	
  Radtour

Antwort 2: Wir fliegen nach Vietnam und bleiben zehn Tage dort. Wir übernachten in
einem Hotel in einer alten Stadt, Hoi An. Das Hotel hat ein Schwimmbad und man kann
den ganzen Tag schwimmen, denn es ist immer heiß. Das macht Spaß. Meine Mutter und
ihre Freundin gehen gern shoppen. Man kann neue Kleidung und Schuhe kaufen.
Hoffentlich werden wir eine kleine Radtour machen und die Dörfer besichtigen.

Eine Wortliste: Die Ferien - Holidays
Nouns

Useful Phrases

Write nouns with der, die or das – the definite
article.
• die Reise – trip; eine Reise machen – go on a
journey or trip
• das Hotel - hotel
• der ______________ - farm

• ________________ – That’s fun.

• die ______________ - cycling tour

• ___________________ – I’m looking forward to it.

• das Dorf (¨-er) - village

• eine Radtour machen – do a cycling tour

• der _____________ - golf course
• das _____________ - aeroplane

Adjectives / Adverbs
Write adjectives with no endings – in their basic
form.	
  
• _______ - old

• _________________ - most of all I like…
• _________________ - the best thing is…
• _______________ - by car
• ______________________ - terribly expensive

• ______________ - boring

• _________ - small, little
• _________ - hot
• _________ - always
• _________ - quiet, peaceful
• ______________ - usually, normally
• ______________ - hopefully

Verbs

Time Phrases

Write the verbs in the infinitive – with their -en
ending.
• _________ – to drive, travel
• __________ – to fly

• auf/stehen – to get up

• ___________ - to stay
• ___________ – to visit (e.g. a person)
• _______________ - to sleep “overnight”
• ______________ - to play
• ______________ - to read

• in den Schulferien – in the school
holidays
• in den Sommerferien
• _________________ - all day long
• _________________ - after a while (see next page)

Place Phrases
• nach Vietnam / Sydney /
Südaustralien fahren, fliegen

• ______________ - to laze around, chill out

• ins Kino gehen – to go the cinema, see a film

• an/rufen – to call (by phone)

• _________ - there

• __________________- to visit, tour, see the sights

Frage: Warum magst du die Schulferien/Sommerferien?
Antwort: Ich mag die Schulferien, denn ich kann den ganzen Tag lesen! Aber nach einer Weile
finde ich das ein bisschen langweilig. Manchmal rufe ich meine Freunde oder spiele am Computer. Ich
gehe auch gern ins Kino, aber das ist leider furchtbar teuer. Am liebsten besuche ich Freunde. Wir
spielen manchmal auf unserer Straße Kricket. Das macht Spaß. Und das Beste ist, ich muss keine
Hausaufgaben machen!

F: Warum magst du die Schulferien?

Speed	
  talking!	
  
	
  
Achtung,	
  
fertig,	
  
los!	
  
	
  

A: Ich mag die Schulferien, denn…
…ich muss keine Hausaufgaben machen!
…ich kann spät aufstehen.
…ich gehe gern schwimmen.
…ich fahre gern mit meiner Familie weg.
…ich kann den ganzen Tag lesen/faulenzen.

F: Was möchtest du in den Ferien machen?
In den Schulferien…
…möchte ich viel Spaß haben.
…möchte ich mit meiner Familie wegfahren.

Stoppuhr

F: Was kannst du in den Ferien machen?
In den Schulferien
…kann ich spät aufstehen.
…kann ich den ganzen Tag lesen.
…kann ich ins Kino gehen.
…kann ich Freunde besuchen.

HOMEWORK: Write the following sentences in German by using the words provided. You will need to
conjugate the verbs. Remember, the conjugated verb is always the second element.
1. In the school holidays I like wearing comfortable clothes.
tragen – gern – in den Schulferien – bequem – Kleidung – ich
__________________________________________________________________
2. We are driving to Sydney in the school holidays.
nach – Sydney – fahren – in den Schulferien – wir

	
  

HOMEWORK	
  
	
  

__________________________________________________________________
3. I really like going away with my family. (This one has a separable verb in it.)
gern – weg/fahren – mit meiner Familie – ich
___________________________________________________________________
4. My family is going to Adelaide by bus in the school holidays.
Familie – fahren – mit dem Bus – meine – nach – in den Schulferien –
Adelaide

Conjugate	
  the	
  
travel	
  verbs…	
  

	
  

•Fill-‐the-‐gaps	
  quiz•	
  

___________________________________________________________________
5. I would like to go swimming on the weekend. (Three verbs in this one; the modal verb is placed second.)
am Wochenende – ich – gehen – schwimmen – möchten – ich
_____________________________________________________________________________________
6. I don’t have to do any homework in the school holidays. I think that’s great.
nicht – müssen – keine – ich – in den Schulferien – Hausaufgaben | finden – das – ich - toll
_____________________________________________________________________________________

