Noticing NOUNS as you write German
The Beginning of a Love Story…
Imagine if I decided to write an English paragraph like this:
♥The young Girl sat in the Quadrangle
reading her Book. Although she was
only 14 Years old, she was already
beautiful, with dark blue Eyes and long
blonde Hair. The shy Boy scarcely dared
to approach her. For one Thing, she was
deeply absorbed in her Homework,
looking up Words in her Dictionary.
Then suddenly she looked up, saw him
and gave him a Smile. She was wearing
Braces. At least her Teeth weren’t
perfect, he thought with Relief. The
Freckles on her Nose stood out in the
Sunlight of early Autumn. It was actually
the Freckles that finally gave the Boy the
Courage to start talking to her. ♥

♥ Love in the Quadrangle. Sigh. ♥

!

How would your English teacher react to such a passage?
“It’s bad enough that you’ve written a sappy love story,” she would say, “but to cap it off you’ve put in a whole
lot of unnecessary capitals. Get rid of them!”

Yet if I had written that paragraph in German, the capitals would be exactly where they should
be.
The rule is that the first letter of every German noun is written with a capital. But how do you
figure out if a word is a noun?
Below are some helpful rules, followed by a little exercise. Can you apply the rules and identify the
nouns? If so, your German teacher will be happy with you. But don’t write sappy love stories with
extra capitals for your English teacher, especially if he or she is the pedantic type.
Identifying Nouns
These are all nouns:

♦The names of countries: Deutschland, Österreich, Australien,
Großbritannien
♦The names of languages: Deutsch, Englisch, Spanisch,
Polnisch, Chinesisch
♦The names of cities: Berlin, München, Melbourne
♦People’s names (but not the first person subject pronoun,
ich)
♦Common nouns relating to everyday concepts and objects:
die Sprache (language), das Jahr (year), der Name (name),
der Geburtstag (birthday), das Land (country, land), der Tisch
(table), die Schule (school), der Apfel (apple).

!

der Apfel
(plural: die Äpfel)!

!

die Schule
(plural: die Schulen)

!

das Handy
(die Handys)

!

Just as with English, all proper
nouns are capitalized in German,
e.g. the names of countries, people
and cities. The tricky part is, the
common nouns are also capitalized,
e.g. girl, dog and house.

In this last respect, German! is different from English. We do not capitalize
the common nouns in English, but the Germans do.

Noticing NOUNS, continued
!

Clear indications that a word is a noun:
♦If a word is preceded by der, die, das, ein (eine, einen),
kein (keine, keinen), then it’s a noun. For example:
• Ich habe keine Geschwister. I have no brothers or
sisters.
• Wir haben eine Katze. We have a cat.
• Das Klassenzimmer hat rote Tische. The classroom
has red tables.
♦If a word is preceded by mein(e), dein(e), or any other
possessive pronoun, it’s a noun.
• Wann machst du deine Hausaufgaben? When do you
do your homework?

Das ist meine Katze. Sie heißt Lucy.

!

Anything that can be owned by
someone, and therefore have mein or
dein in front of it, is a noun.

•

Wo ist mein Buch? Where is my book?

♦If an adjective is describing it, then it’s a noun.
• Das alte Klassenzimmer hat rote Tische. The old
classroom has red tables.

♦If you can count it, then it’s a noun:
•

•

Er ist fünf Jahre alt. He is five years old.
In zwei Minuten klingelt es zur Pause. In two minutes the
recess bell will go.
Der Lehrer hat zehn Handys konfisziert. The teacher
confiscated 10 mobiles.

One last method:
!
zehn
Handys
If the word has been typed or written with a capital in your
textbook or a class handout, yet it wasn’t at the start of a
If you can count it, it’s a noun.
sentence, then it’s a dead giveaway that it’s a noun. Get used to
!
looking at words as they are written until the word without a capital looks wrong. Then it will become second
nature to write the word correctly.

EXERCISE
Can you apply all these rules in the exercise below?
Can you fix all the nouns without capitals?
Exercise: There are 16 capitals missing. Can you track
them down?
1. Das ist dobby. Er ist ein elf.
2. Dobby hat große augen. Dobby has big eyes.
3. Dobby hat eine spitze nase. Dobby has a pointy nose.
4. Dobby hat große ohren. Dobby has big ears.
5. Berlin ist eine stadt in europa. Berlin is a city in
Europe.
6. Berlin ist die hauptstadt von deutschland. Berlin is
the capital of Germany.
7. Bilbo ist ein hobbit. Bilbo is a hobbit.
8. Heute habe ich geburtstag. Today is my birthday.
9. Die frau ist einundfünfzig jahre alt. The woman is 51
years old.
10. Die schüler und schülerinnen an unserer schule
sind sehr nett. The students at our school are very nice.

Dobby ist ein Elf.

!

!

Verbs have to conform to the person who is acting, doing or being. That’s why you say “I am
intelligent” and not “I is intelligent” or “I are intelligent”. The word “am” is part of the verb “to be” in
English. It goes with “I”. What goes with he? What goes with you? What goes with we?

1 The verb ending/form you use must be matched to the right pronoun. Write down the
pronouns that fit each of the pictures below, in both English and German:
!
!
!
FIRST!PERSON!PLURAL!
FIRST!PERSON!SINGULAR!
(talking!about!ourselves)!
(talking!about!myself)!!
!
!
_______! !!!!!_________!
_______! !!!!!_________!
English!!!!German! !
English!!!!German! !
!
!
!
!
!
SECOND!PERSON!
SECOND!PERSON!
!
SINGULAR!
PLURAL!
!
(talking!to!one!other!
(talking!to!two!or!
!
person)!
more!others)!
!
!
!
!
_______! !!!!!_________!
_______! !!!!!_________!
!
English!!!!German! !
English!!!!German
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
THIRD!PERSON!PLURAL!
THIRD!PERSON!SINGULAR!
!
(talking!about!two!or!more!
(talking!about!one!other!
!
other!people!or!objects)!
person!or!an!object)!
!
!
!
_______! !!!!!_________!
! ____/____!/___!!!!!!____/____/____!
English!!!!German! !
! English!!!!!!!!! !!!German!
!
!
!!
VITAL VERBS: The two verbs below are the most important verbs in German. Both are irregular. You
simply have to learn them. So study them at secret moments. Whisper them to yourself in the shower.
Murmur them under your breath as you wander through school corridors. Make up sentences using each
part of them. Revisit them at regular intervals if they ever become slightly hazy. In short, write them on your
soul in fiery letters.

sein%–%to%be%

!

%

I am – ich bin

we are – wir
sind

!

you are – du
bist
(singular)
he/she/it is –
er/sie/es ist

you are - ihr
seid
(plural)
they are – sie
sind

!

!

haben%–%to%have%
I have – ich
habe
you have – du
hast
(singular)

we have – wir
haben
you have – ihr
habt
(plural)

he/she/it has
– er/sie/es hat

they have –
sie haben

Power Verbs, continued

2

There are no new words in the sentences below, but each sentence has one missing word. The
missing word is either a pronoun or a verb. Use the tables on the left showing the conjugation of sein
!
and haben. Then see whether you can fill the blanks below correctly.
1. Ich _______ einen Bruder. (haben)
2. Mein Bruder ______ leider sehr laut. (sein)
3. Jeffrey ______ sehr intelligent. (sein)
4. Viktor und Ananya _______ intelligent. (sein)
5. Ms Green ____ ziemlich alt. (sein)
6. Ms Green _____ eine Katze. (haben)
7. Michael _____ sehr sportlich. (sein)
8. Judy und Anita ________ gar nicht faul. (sein)
9. Georgie ______ eine Katze. (haben)
10. Die zwei Kinder _________ viele Hausaufgaben.
(haben)
11. Richard ______ ein Handy. (haben)
12. Yanlin und Harry ______ sehr fleißig. (sein)
13. Raymond _____ zwölf Jahre alt. (sein)
14. Leider ______ meine Schwester ein bisschen
frech. (sein)
15. ________ ihr müde? (sein)
16. ________ du müde? (sein)
17. Warum seid _____ spät? (add pronoun)
18. Warum bist _____ spät? (add pronoun)
19. ______ ihr Geschwister? (haben)
20. _________ deine Eltern ein Haustier? (haben)
21. _______ du eine Katze? (haben)

/21

!
!
!
!

Ich habe eine Katze.

Hast du einen Bruder?

Er hat eine Schwester.
Sie hat einen Bruder.

!

3
!

In the bubbles below, try to create a
conversation in which you use 4 different
conjugations of sein or haben. The easiest way to
do this is to have two people talking with one…

!
See also blog: http://germanisland.global2.vic.edu.au/
Top menu:
Klasse 7>Power verbs> The powerful verb “to be” – sein
Klasse 7>Power verbs> Quizzes on the verbs “sein” (to be)
and “haben” – to have

ich bin…

1st$person$

du bist…

er/sie ist…

2nd$person$

3rd$person$

Infinitive
Form

sein

haben

heißen

wohnen

sprechen

kommen

lernen

First
person
Second
person
Third
person

ich bin

ich habe

ich heiße

ich wohne

ich spreche

ich komme

ich lerne

du bist

du hast

du heißt

du wohnst

du sprichst

du kommst

du lernst

er/sie ist

er/sie hat

er/sie heißt

er/sie wohnt

er/sie spricht

er/sie kommt

er/sie lernt

1

I am number 1.

When you talk about yourself, you are using the first person. Stories can be written in the first
person. The first person sounds like the sentences below. Can you find the translations for each
sentence in German?
• I am tired.
Ich bin
• I speak English.
Ich bin
müde.
Ich arbeite
Ich finde
• I am learning German.
Schüler/in.
hart.
Mathe
• I am a student.
schwer.
• I work hard.
• I am 12.
Ich lerne
• I find Maths hard.
Ich habe zu
Deutsch.
viele
Ich brauche
• I have too much homework.
Hausaufgaben.
hundert
• I need $100.
Dollar.
• I’d rather stay at home.
Ich bleibe
Ich bin
zwölf.

2

Ich spreche
Englisch.

lieber zu
Hause.

You are number 2.

When you talk to another person, you use the second person (singular). The second person
sounds like these sentences. Can you find the translations for each sentence in German?
•
•
•
•
•
•

Are you tired?
Warum bist du
You are my friend.
traurig?
Do you like me?
When do you do your homework?
Why are you sad?
What do you think of Maths?
Magst du mich?

Du bist mein
Freund/meine
Freundin.

Bist du müde?

Wie findest du
Mathe?
Wann machst
du deine
Hausaufgaben?

3

He, she or it is number 3.

When you speak about another person (or about an inanimate object), you are using what we call the third
person (singular). When you write a story in the third person in your English class, you are the impersonal
narrator, describing what other people (or things) are doing. Any sentence where the subject noun can be
replaced by he, she or it is in the third person (singular). Below are some third person examples. Can
you find the translations for each sentence in German?
Die Katze
Der Junge lacht.
• He is tired.
Sie ist fleißig.
ist krank.
• She is hard-working.
• She makes me laugh.
Sie bringt mich zum
Er ist müde.
• The book is on the
table.
Das Buch ist auf
Lachen.
• The cat is sick.
dem Tisch.
• The mouse squeaks.
Die Maus piepst.
• The boy is laughing.

4

Now use the balloons below to write three examples for each “person” in
German. Use the vocabulary in the examples above to help you. Write sentences such as “I am hardworking”, “Are you sad?” and “He needs 50 euros”. For each example, write 1st person, 2nd person and 3rd
person, and circle the verb.
rd
nd
2

st

1 person

st

1 person

3 person

person

rd

st

1 person

2

nd

person

2

nd

3 person

person

rd

3 person

5

Below are many German sentences. All you have to do is tick the correct version of the verb beside
each one. But first you need to discover if the subject of the verb, the doer, is the first person, second
person or third person.
Infinitive Form
First person
Second person
Third person

sein
ich bin
du bist
er/sie ist

haben
ich habe
du hast
er/sie hat

heißen
ich heiße
du heißt
er/sie heißt

1. Ich ________ Mia.
2. Woher _________ du?
3. Wann ________ du Geburtstag?
4. ______ du müde?
5. Welche Sprachen ________ sie?
6. Wie alt _____ er?
7. Wie ________ die Frau?
8. Er _______ aus China.
9. Das Mädchen _______ Chinesisch.
10. Er ________ Deutsch.
11. Sie _________ in Melbourne.
12. Er ________ ein bisschen Deutsch.
13. Mein Freund _______ Tom.
14. _________ du aus Italien?
15. _______ Paul Französisch?
16. Sie _______ sehr gut Deutsch.
17. Paul ________ viele Freunde.
18. Mein Vater ____ sehr alt.




















wohnen
ich wohne
du wohnst
er/sie wohnt

heiße
komme
habe
bin
spreche
bin
heiße
komme
spreche
lerne
wohne
spreche
heiße
komme
spreche
spreche
habe
bin




















sprechen
ich spreche
du sprichst
er/sie spricht

heißt
kommst
hast
bist
sprichst
bist
heißt
kommst
sprichst
lernst
wohnst
sprichst
heißt
kommst
sprichst
sprichst
hast
bist




















kommen
ich komme
du kommst
er/sie kommt

ist
kommt
hat
ist
spricht
ist
bist
kommt
spricht
lernt
wohnt
spricht
bin
kommt
spricht
spricht
hat
ist

lernen
ich lerne
du lernst
er/sie lernt

1

Wortliste – Draw branches between the
English and German words under each word type.
Adjectives
• einsam
• geduldig
• traurig

• sad
• lonely
• patient

Adverbs
• normalerweise
• leider
• bald
• diesmal
• auch
• langsamer

• also
• more slowly
• this time
• soon
• normally
• unfortunately

Nouns
• die Muttersprache

• schoolyard

• der Schulhof

• boy

• der Junge

• male/female
student

• der Schüler /
die Schülerin

• mother
tongue

• die Schule

• class

Phrases
• eines Tages

• die Ahnung

• male/female
friend

• in der Nähe von

• die Klasse

• school

•come with
me, come
along

• der Freund/
die Freundin -

• clue, idea

• komm mit

•quite close to

• keine Ahnung
haben

• one day

Verben
• sagen
• verstehen
• sich setzen
• lernen

• to understand
• to learn
• to say
• to seat oneself
•to have no
clue, idea

!

Mia ist eine Schülerin an einer Schule in Berlin.

Sie ist in der siebten

Klasse. Sie hat viele Freunde.
Mias beste Freundin heißt Hannah. Hannah kommt aus Frankreich.
Ihre
Muttersprache ist Französisch, aber sie spricht sehr gut Deutsch. Mia spricht Deutsch,
denn das ist ihre Muttersprache. Sie lernt Französisch in der Schule. Mit Hannah spricht
Mia normalerweise Deutsch.
Ben kommt aus Paris, aber er wohnt jetzt in Berlin. Leider spricht er nur ein bisschen
Deutsch, aber er spricht gut Französisch. Er hat aber keine Freunde und ist sehr traurig.

Eines Tages sieht Mia den einsamen Jungen auf dem Schulhof
„Hallo! Wie heißt du denn?”
Ben hat keine Ahnung, was Mia sagt. Aber Mia ist geduldig.
ihn und spricht langsamer: „Wie heißt du?”

und sagt:
Sie setzt sich neben

Diesmal versteht Ben. „Ich heiße Ben”, sagt er. „Und du?”
Bald lernt Mia mehr über Ben. Er ist zwölf Jahre alt. Mia ist auch zwölf. Er wohnt in
der Nähe von ihrem Haus.
Er hat zwei Schwestern. Er ist ein bisschen traurig.
„Du bist jetzt mein Freund”, sagt Mia. „Und ich habe eine Freundin, die auch aus
Frankreich kommt. Sie heißt Hannah. Komm mit, wir finden sie.”
!

2 !Fill the gaps…
wohne
Frankreich
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

heiße (x2)
Deutsch

kommt
Muttersprache

Französisch
spreche!

heißt

Hallo! Ich ________

Hallo!!Ich!________!Ben.!

Mia. Ich __________

!Ich!komme!aus!!

!

!

in Berlin. Meine

______________.!Ich!!
!

Freundin ___________

_____________!nur!ein!!
!

Hannah. Sie

bisschen!Deutsch!.!!
!
Französisch!ist!!

____________ aus
Frankreich und sie

!

meine!_____________.!

spricht ____________
und
__________________.

3 !Match the questions on the left with the answers on the right.!
1. Warum ist Ben traurig?
2. Welche Sprache sprechen Ben und
Hannah als Muttersprache?
3. Welche Sprache spricht Mia
normalerweise mit Hannah?
4. Wo ist Ben, als Mia mit ihm spricht?
5. Wie spricht Mia, damit Ben besser
versteht?
6. Wie ist Mia?
7. Wie ist Ben?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

langsamer
nett, geduldig
einsam, traurig
Deutsch
auf dem Schulhof
Französisch
Er hat keine Freunde.

