Schulfächer – School Subjects
das Fach – subject | das Schulfach – school subject | die Schulfächer – school subjects
See also blog: http://germanisland.global2.vic.edu.au/
Top menu: Klasse 7> Die Schule > (there are 4 pages to visit on this theme)

!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

Erdkunde

Musik

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!! !
Deutsch

!!!!!!!!!!

! !!!!
Kunst

!!!!!

Geschichte

Informatik

!!!!!!!!!
Mathe

!!!!!!!
Englisch

!

Sport

!!!!!!!!!!
Chinesisch

Naturwissenschaft(en)

1 Fill in this table with useful vocabulary…
!

Positive Adjectives

Negative Adjectives

(p.42, Lesen 2, see also p.55 if necessary)

(p.42, Lesen 2, see also p.55 if necessary)

!

!
!
!

!

Positive Sentences

Negative Sentences

(p.43, Hören 6 and Challenge)

(p.43, Hören 6 and Challenge)

!

!

!
Two verbs for describing what you think and what you like:

finden&–&to&find,&to&think&

&

&

!

ich finde

wir finden

!

du findest

ihr findet

!

er/sie findet

sie finden

!

mögen&–&to&like&&
(very&irregular)&
ich mag
wir mögen
du magst
er/sie mag

ihr mögt

(note: this verb has no t
ending in the third person)

sie mögen

Schulfächer – School Subjects
•das Lieblingsfach – favourite subject
•ich mag… – I like…
•magst du…? – do you like?
•er/sie mag… - he/she likes
•wie findest du…? - what do you think of…?
•ich finde… - I think, find
•er/sie findet…- he/she thinks/finds
Sample questions to ask:

Sample answers:

Wie findest du Mathe?/Informatik?/Deutsch?

Ich finde Mathe gut/toll/schwer/interessant.

Was ist dein Lieblingsfach?

Kunst ist mein Lieblingsfach.

Magst du Englisch?

Nein, ich mag Englisch nicht. Ich mag Informatik.

??? Umfrage – Questionnaire ???
Name
ich

Fach - Subject

First Adjective

Second Adjective

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Lieblingsfach:

!
!

!
!
mein/e Freund/in

!

Lieblingsfach:

!
!
ein Schüler

!

Lieblingsfach:

!
!
!
eine Schülerin

Lieblingsfach:

!
!
!

2 Write sentences about yourself and others, using a clause starting with “aber”.
!!!!!!!

!!!!!!!

e.g. Ich finde Erdkunde sehr interessant, aber Geschichte ist langweilig.

!

!

e.g. David mag Chinesisch, aber er findet Deutsch nicht so gut.

My sentence about myself: ________________________________________________________________________
About another person: _____________________________________________________________________
About another person:______________________________________________________________________

Describing Attitudes to School Subjects
In each box below, write two sentences (or questions) that correspond to the pictures. Use the
pronoun provided and employ two of the four methods explained below in each box. Try to use all four
methods somewhere on this handout.

1

• Method 1: sein (to be) + adjective (easiest)
e.g. Kunst ist toll! Englisch ist leider nicht sehr interessant. Mathe und Naturwissenschaft sind schwierig.

• Method 2: finden + adjective
e.g. Ich finde Englisch interessant. Sie findet Informatik total langweilig. Wie findest du Deutsch?

• Method 3: mögen – Don’t forget this verb is irregular (ich mag, du magst, er/sie mag)
e.g. Ich mag Chinesisch. Ich mag Deutsch nicht. Er mag Erdkunde (nicht). Magst du Sport?

• Method 4: _ _ _ _ _ _ macht Spaß = Something is fun. In German you say that something “makes” fun.
e.g. Sport macht Spaß. – Sport ist fun. Mathe macht keinen Spaß. – Maths is no fun at all.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(a)!ich!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

!
!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!
!
?$
!
!
!
(b)!du!.!question!
!
___________________________!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(c)!er!
!
!
!
!
___________________________!

!!!!
!!!!!
!
(d)!sie!.!she!

!
!
!
e.g.!Ich$mag$Kunst./$
___________________________!
!
!
Kunst$ist$mein$
!
Lieblingsfach./$Kunst$ ___________________________! ___________________________! ___________________________!
!
!
macht$Spaß./$Ich$finde$ !
___________________________!
___________________________! ___________________________!
Kunst$fantastisch.!
!

!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!
(e)!ich!
!
___________________________!
!

___________________________!
!

___________________________!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!
(i)!ich!
!

___________________________!
!

___________________________!
!

___________________________!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
!
!
(f)!wir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!!!!!!
!
!
(h)!sie!.she!
(g)!sie!.!they!
!
!
!
___________________________! ___________________________! ___________________________!
!

!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

___________________________! ___________________________! ___________________________!
___________________________!
___________________________! ___________________________!!!!!!!!!!
!
!!!!!!! !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?$
!
!
!
!
!
!
!
(l)!wir!
(k)!er!.!question!
!
(j)!ihr!.!question!
!
!
___________________________!
!
___________________________! ___________________________!
!
!
___________________________!
!
___________________________! ___________________________!
!
!
___________________________!
___________________________! ___________________________
!

!!!?!

!

Was$hast$du$in$deiner$Schultasche?$<$Describing$your$Equipment$

das Heft

der Kuli

der Radiergummi

der Spitzer

die Schere

das Buch

der Ball

der Taschenrechner

die Sportschuhe
(plural)

die Federtasche

der Regenschirm

$

das Lineal

der Bleistift

die Brotdose

das Handy

der Ordner

See also blog: http://germanisland.global2.vic.edu.au/
Top menu: Klasse 7> Die Schule > Everyday classroom objects

2 Write about what you have in your schoolbag, using this
structure:
•In meiner Schultasche habe ich einen + masculine noun
•In meiner Schultasche habe ich eine + feminine noun
•In meiner Schultasche habe ich ein + neuter noun
_____________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

3

Write about what you don’t have in your schoolbag, using this
structure:
•In meiner Schultasche habe ich keinen + masculine noun
•In meiner Schultasche habe ich keine + feminine noun
•In meiner Schultasche habe ich kein + neuter noun

die Schultasche
!

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
!

See also blog: http://germanisland.global2.vic.edu.au/
Top menu: Klasse 7> Die Schule > Everyday classroom objects

Was hast du in deiner Schultasche?
Was hast du nicht?
!

Schreib Sätze und zeichne Bilder…
Beispiele:
Ich habe

Wer hat

ein Lineal
eine Federtasche
einen Kuli
kein Lineal
keine Federtasche
keinen Kuli
ein Heft?
eine Federtasche?
einen Bleistift?

in meiner Schultasche.

haben
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er/sie/es hat
sie haben
“Victims” of the Verb
M: Ich habe einen/keinen Kuli.
The direct object is called the accusative.
Neuter and feminine nouns are not
affected by this rule.
N: Ich habe ein/kein Lineal.
F: Ich habe eine/keine Federtasche.

!

1

Near the
symbols, write what you don’t have in your bag, using the word “kein/e/n”, depending
on the gender of the noun.

2

Inside the bag, draw 4-5 objects and write a sentence beside each one. Vary the word order of
your sentences, based on the examples on this page and the previous page, but remember the
cardinal rule that the verb must come second.

!

!

!

Adapted from Ping Pong 1

Tim und Tom sind Brüder und sie sind beide
zwölf Jahre alt. Sie sehen sehr ähnlich aus,
denn sie sind Zwillinge. Das macht manchmal
Spaß, aber nicht immer…
When you read a foreign language text, you have to become a kind of detective. You
need to tackle mysterious words and piece the puzzle together. This involves learning
new vocabulary, often through intelligent guessing. It also helps to use the context in
order to get the gist of what is happening in a text. Use what you know to decipher
what you don’t know. This involves a satisfying mixture of logic and intuition.
After reading, process and use the new words immediately in order to seal them in
your memory. That’s how you make them stick!

Match nouns with nouns…
der Zwilling (e)
musical band
der Schüler
guitar
die Band
maths test
die Schülerband
class test
die Gitarre (n)
concert
die Mathearbeit
twin
die Klassenarbeit
time
die Idee (n)
homework
das Konzert (e)
school student
die Zeit
student band
die Hausaufgaben (pl)
idea
Match school subjects (also nouns)
Mathe
History
Geschichte
German
Erdkunde
Art
Kunst
Physics
Deutsch
Geography
Englisch
Maths
Physik
Music
Musik
English

Match verbs with verbs…
sprechen
to sing
singen
to write
spielen
to speak
schreiben
to play
schreiben

Other Words
leider
sogar
doch
toll
nur

great
unfortunately
even
only
but, yet (in this text)

Tim und Tom sind Zwillinge.

Sie gehen zur Schule. Sie sind in der siebten

Klasse. Tim ist in 7B und Tom ist in 7E.
Tim ist ein guter Schüler. Er hat in Mathe und Geschichte eine Eins. Nur in Musik
ist er nicht so gut. Da hat er eine Vier.
Tom ist leider kein guter Schüler. In Mathe hat er eine Fünf, in Deutsch, Englisch
und Physik eine Vier. Nur in Musik ist Tom sehr gut. Tom ist sogar in der
Schülerband. Er spielt Gitarre und singt.
Am Dienstag schreibt Tom eine Mathearbeit. Aber am Montag hat Tom ein
Konzert mit seiner Band. Er hat also keine Zeit für Mathe und Hausaufgaben!
Doch Tom hat eine Idee.
Klassenarbeit.

Er spricht mit Tim und Tim schreibt

Toms

Toll, wenn man ein Zwilling ist. Doch nicht so toll: Tim schreibt den falschen Namen
auf die Klassenarbeit: Tim. Nicht Tom.
Ups!
Now process and use the new language…

2 Use the nouns in the box to fill the blanks

3 Use the verbs in the box to fill the blanks

below.

below.

Idee
Schüler
Zwillinge

Use the nouns…
Mathe
Klassenarbeit
Konzert

Musik
Gitarre

schreibt
spielt

Use the verbs…
sind
ist (X 2)
hat
spricht

(a) Tim ist gut in ________.

(a) Tom _________ gern Gitarre.

(b) Tom spielt gern _________.

(b) Tom und Tim _________ Zwillinge.

(c) Tim und Tom sind _________.

(c) Tom _____ leider kein guter Schüler.

(d) Tom ist gut in __________.

(d) In Mathe _____ Tom eine Fünf.

(e) Tim ist ein guter __________.

(e) Tom _______ mit Tim.

(f) Am Montag hat Tom ein ________.

(f) Ups! Tim ________ den falschen Namen
auf die Klassenarbeit.

(g) Toms ________ geht leider nicht sehr
gut.
(h) Tim schreibt Toms ____________.

(g) Tim ______ nicht so gut in Musik wie
Tom.

Finally, use the new words and phrases to describe yourself or something in your own life:
Fill in the “Report” (Zeugnis) below by giving yourself “1” (eine Eins) for your best subject, “4”
or “5” (eine Vier oder eine Fünf) for your worst and various numbers in between. Then write some
sentences to explain your self-judgements, using the phrasing provided below to frame your
comments.

4

Writing about your good subjects (e.g. – “1” or “2”):
✔!Ich bin gut in Englisch, denn ich schreibe sehr gern.

– I’m good at English, because I like writing.
✔ Ich bin gut in Mathe, denn ich finde es einfach. – I’m good at Maths, because I find it easy.

Writing about your weaker subjects (e.g. – “4” or “5”):

✘ In Kunst bin ich leider nicht so gut, denn ich finde es schwer, Gesichter und Hände zu

zeichnen. – I’m not so good at Art, because I find it hard to draw faces and hands.

Mein Zeugnis
Schulfach
(auf Deutsch)

Note*
1-5

!

Description:_________________________________________________________________________________!
!

•

_________________________________________________________________________________________________!
!

_________________________________________________________________________________________________!
!

_________________________________________________________________________________________________!
!

_________________________________________________________________________________________________!
!

_________________________________________________________________________________________________!
!
*die Note (n) – grade(s) – Bekommst du gute oder schlechte Noten?
bekommen – to get, to receive

!

!!!!!!!!!!/24!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Year 7 German – Practice Reading Task
Hallo! Ich heiße Hannah. Leider bin ich nicht sehr fleißig, aber ich bin
ziemlich intelligent. Kunst ist mein Lieblingsfach, denn ich finde es sehr
interessant. Erdkunde finde ich auch toll.
Ich habe leider keine Großeltern. Meine Tante Heather ist sehr nett und auch
intelligent.
Meine Mutter ist ziemlich streng, aber sehr nett. Sie ist vierundvierzig Jahre
alt. Mein Vater ist fünfzig Jahre alt. Er ist sehr streng, aber auch nett und
humorvoll.
Ich habe drei Geschwister. Meine Brüder heißen Paul und Michael. Sie sind
Zwillinge. Sie sind zwölf Jahre alt und schon ziemlich groß. Sie sind sehr
sportlich, aber leider auch laut. Paul mag Kunst und Musik. Michael findet
Kunst langweilig, aber er mag Musik.
Ich habe eine kleine Schwester. Sie heißt Kati und sie ist acht Jahre alt.
Manchmal ist sie frech und sehr laut, aber sie ist auch nett und humorvoll.
Geschwister sind oft ein bisschen nervig!

Ich hätte gern einen Hund, denn Hunde sind oft gute Freunde. Wir haben
eine Katze. Sie heißt Karli und sie ist schwarz und weiß. Sie ist ziemlich
schüchtern, aber auch süß.
!
!
! 2.!Auf!Deutsch:!
1.!Answer!in!English,!using!dot!points.!
!
! A.!Richtig!oder!falsch?!Write!r!or!f.!
(a)!Which!two!subjects!does!Hannah!like?!How!
!
does!she!describe!them?!
!
! 1.!Hannah!mag!Kunst.
!
!
!
_____________________________________________________!
! 2.!Hannah!hat!zwei!Großeltern.!
!
!
3.!Hannahs!Vater!ist!gar!nicht!streng.!
!
___________________________________________!2!marks!
!
(b)!Write!down!3!characteristics!that!Hannah’s!
! 4.!Michael!mag!Kunst!nicht.!
!
brothers!share.!
!
!
! 5.!Hannah!hat!drei!Geschwister.!
_____________________________________________________!
!
!
!
! 6.!Hannahs!Vater!ist!40.!
___________________________________________!3!marks!
!
(c)!What!does!Hannah!say!about!brothers!and!
! 7.!Hannahs!Brüder!sind!klein.!
sisters!in!general?!
7!marks!
!
!
! B.!Fill!the!gaps!with!the!correct!form!of!one!
_____________________________________________________!
! of!these!verbs:!
!
! heißen,!sein,!haben,!finden,!mögen!
____________________________________________2!marks!
! 1.!Hannahs!Lieblingsfach!_____!Kunst.!
(d)!Does!Hannah!have!a!dog?!–!Circle!YES/NO!
! 2.!Hannah!________!Erdkunde!interessant.!
1!mark! ! 3.!Hannahs!Tante!____________!Heather.!
(e)!Describe!Hannah’s!cat.!
! 4.!Hannah!________!eine!Katze.!
!
! 5.!Paul!und!Michael!________!Zwillinge.!
_____________________________________________________!
! 6.!Hannah!_______!Kunst.!
!
7.!Hannahs!Eltern!________!ziemlich!alt.!
____________________________________________2!marks!
!
7!marks!
!
!
!

!

!

!

!

!

!!

!!!

!

Year 7 German – Practice Grammar Task

/46

Accusative!Rules!
Use!the!appropriate!part!of!the!verb!haben!and!apply!the!accusative!rules!by!writing!the!sentences!below!
correctly.!Pay!particular!attention!to!whether!you!use!ein,!eine!or!einen!or!kein,!keine!or!keinen.!!

Nouns!

!

•
•
•
•

die!Katze!
der!Wellensittich!
das!Meerschweinchen!
der!Bleistift!

•
•
•
•

Write!the!sentences!below!in!German.!!
1. I!have!a!dog.!! !
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!

der!Hund!
die!Federtasche!
das!Lineal!
der!Taschenrechner

____________________________________________________!

2. I!don’t!have!a!pencil!case.!! !

!

____________________________________________________!

3. He!has!no!ruler.!!

!

!

!

____________________________________________________!

4. She!has!a!pencil.!!

!

!

!

____________________________________________________!

5. They!have!a!cat.!!

!

!

!

____________________________________________________!

!

!

____________________________________________________!

6. We!have!a!budgerigar.!!

7. Do!you!have!a!calculator?!(to!one!person)!!____________________________________________________!
8. Do!they!have!a!guinea!pig?!! !

!

Word!Order!

____________________________________________________!
haben!!!!/8!!!+!accusative!!!!!/8!!!!+!vocabulary!!!!!/8!=24!marks!

Rewrite!the!sentences!below!by!correcting!the!word!order.!There!is!more!than!one!possible!right!
answer!for!some!sentences.!You!must!use!all!the!words!available!in!each!set!of!words!to!create!one!
complete!sentence.!The!first!word!of!the!sentence!should!be!capitalized.!So!should!nouns.!

1. er!–!Kunst!–!Deutsch!–!findet!–!doof!–!aber!–!mag!–!er!
!

_____________________________________________________________________________________________!
2. sie!–!Hunde!–!zwei!–!hat!–!Katze!–!eine!–!und!
!

_____________________________________________________________________________________________!
3. Geschwister!–!sind!–!humorvoll!–!manchmal!–!aber!–!nervig!–!meine!
!

_____________________________________________________________________________________________!
4. Schule!–!gehe!–!ich!–!zur!
!

_____________________________________________________________________________________________!
5. ich!f!leider!–!bin!–!klein!–!bisschen!f!sportlich!–!aber!–!sehr!–!ein!
!

_____________________________________________________________________________________________!
!

10!marks!

Using!the!verbs!sein!and!haben!
Fill!in!the!right!version!of!sein!or!haben!below.!

sein!
1. Er!_____!dreizehn!Jahre!alt.!
2. Meine!zwei!Brüder!________!
manchmal!nervig.!
3. Ich!_______!zwölf!Jahre!alt.!
4. Wie!_____!deine!Familie?!
5. Meine!Mutter!und!mein!Vater!
________!oft!sehr!streng.!!!!!
6. _______!du!intelligent?!
7. Wir!______!sehr!fleißig.!
!
!

haben!
8. Mein!Vater!_______!drei!Bücher.!
9. Meine!Mutter!und!mein!Vater!
___________!ein!Haus.!
10. _______!du!einen!Wellensittich?!
11. Wann!______!ihr!Kunst?!
12. Ich!________!am!fünfundzwanzigsten!
März!Geburtstag.!
!

sein!!!/7!+!!!!!haben!!!!/5!=!12!marks!

Ich%heiße…%
%
_______________________%
•
•
•

1
NOUNS
• German – Deutsch
• teacher – die Lehrerin
• years – Jahre (plural)
• parents – Eltern (plural)
• school – die Schule
• school uniform – die
Schuluniform
• fun – der Spaß
PRONOUNS
• I – ich
• you – du
• she – sie (pronounced
zee)
ADJECTIVES
• first – erst
• old – alt
• older – älter
• nice – nett
• athletic – sportlich
• hard-working – fleißig
• hard – schwer
VERBS (given here in the
infinitive form)
• to learn – lernen
• to hope – hoffen
• to go – gehen
SOME USEFUL
WORDS/PHRASES
• Good day! – Guten Tag!
• I am called… - ich
heiße…
• What are you called? –
Wie heißt du?
• I am – ich bin
• she is – sie ist

•
•
•

very – sehr
fairly – ziemlich
no – nein (pronounced
like nine)
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn

1
Examples:
masculine
nouns

feminine
nouns

neuter nouns

der Hund

die
Schule
die
Katze

das Haus

der Junge

das Mädchen

4
(a) Das ist ein Bett.
(b) Das ist eine Schule.
(c) Das ist ein Junge.

5
Sample Answer
Ben: Hallo!
Mia: Guten Tag! Wie heißt
du?
Ben: Ich heiße Ben. Und
du?
Mia: Mein Name ist Mia.
Ben: Wie schreibt man das?
Mia: Das schreibt man M-IA.
Ben: Wie alt bist du?
Mia: Ich bin dreizehn Jahre
alt. Wie alt bist du?
Ben: Ich bin zwölf.
Mia: Tschüs!
Ben: Auf Wiedersehen!

2
This is a cat. Das ist eine Katze.
This is a house. Das ist ein Haus.
This is an apple. Das ist ein
Apfel.

1
(a) finger + hat = Fingerhut
(thimble)
(b) hand + shoe = Handschuh
(glove)

2
3
(a) The dog is brown.
Der Hund ist braun.
(b) Where is the cat? Wo ist
die Katze?
(c) The house is big. Das Haus
ist groß.
(d) The man and the woman
are very nice. Der Mann
und die Frau sind sehr nett.
(e) The book is old. Das Buch
ist alt.
(f) The mobile is expensive.
Das Handy ist teuer.

to have

haben
(infinitive form)

I have

ich habe

you have

du hast

he/she has

er/sie hat

3 Examples:
Q. Wann hast du Geburtstag?
A. Ich habe im März Geburtstag.
Third person: Sie hat im März
Geburtstag.

Year%7%German%2014%Answers%–%Page%%

1%

2 c%%%Das ist Mia. Sie ist
Ich habe
Geburtstag…

3%
(a) Hast du ein Pferd?
(b) Er hat im März
Geburtstag.
(c) Wann hat sie
Geburtstag?
(d) Ich habe im Juni
Geburtstag.
(e) Sie hat ein Geschenk.

1
3
Verbs
ich

kommen
– to
come
komme

wohnen
– to
live
wohne

sprechen
– to
speak
spreche

du

kommst

wohnst

sprichst*

er / sie

kommt

wohnt

spricht*

5
(a) A greeting in German:
Guten Tag
(b) The pronoun for he in
German: er
(c) The word that fits here: Wie
alt bist du?
(d) The word meaning birth in
German: Geburt
(e) The word for horse in
German: Pferd
(f) Which word fits here? Ben
hat eine Katze.
(g) The neuter word for the:
das
(h) An informal way of saying
good-bye in German: tschüs
(i) Which word fits here? Ich
habe ein Pferd.
(j) What you get for your
birthday: Geschenk

2 d%%Das ist Georgie.
Sie ist 11 Jahre alt. Sie
kommt aus Großbritannien.
Sie spricht Englisch.%

2

4

Sommer in Australien:
Dezember
J anuar
Februar
Herbst in Australien:
März
April
Mai
Winter in Australien
Juni
Juli
August
Frühling in Australien
September
Oktober
November

13 Jahre alt. Sie kommt aus
Deutschland. Ihre
Muttersprache ist%Deutsch.%

Länder und Sprachen

(a) She comes from China. Sie
kommt aus China.
(b) He comes from Australia. Er
kommt aus Australien.
(c) Where do you live? Wo
wohnst du?
(d) Where do you come from?
Woher kommst du?
(e) He speaks Chinese. Er
spricht Chinesisch.
(f) She speaks English. Sie
spricht Englisch.

3

Sample Answer

3%♥%Über%mich%♥%

%

! Was ist deine Muttersprache?
Meine Muttersprache ist
___________ OR
__________ ist meine
Muttersprache.
! Woher kommst du? Ich
komme aus __________ .
! Welche Sprache/n sprichst
du? Ich spreche _______
[und ____________].
! Wie alt bist du? Ich bin
elf/zwölf/dreizehn Jahre
alt.

Ich wohne in Surrey Hills und komme
aus Australien. Meine Eltern kommen
auch aus Australien und meine Familie
spricht Englisch. Ich spreche auch
Deutsch und ein kleines bisschen
Französisch.

2a

Ich heiße Luca. Ich
komme aus Frankreich und
ich bin zwölf Jahre alt. Ich
wohne in Paris. Meine
Muttersprache ist Französisch
und ich spreche auch ein
bisschen Deutsch.

2 b%%%%%Das% ist Erik. Er ist
14 Jahre alt. Er kommt aus
%
Italien. Seine Muttersprache
ist%Italienisch.%

Answers: Dobby, Elf, Augen,
Nase, Ohren, Stadt, Europa,
Hauptstadt, Deutschland, Hobbit,
Geburtstag, Frau, Jahre, Schüler,
Schülerinnen, Schule

1

Power Verbs Pronouns

• I – ich
• you-du (singular familiar)
•he/she/it – er/sie/es
•we – wir
•you – ihr (plural familiar)
•sie – they

Key word: Geburtstag
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I’d rather stay at home – Ich bleibe
lieber zu Hause.

2

Power Verbs

1-habe 2-ist 3-ist 4-sind 5-ist 6hat 7-ist 8-sind 9-hat
10-haben 11-hat 12-sind
13-ist 14-ist 15-Seid
16-Bist 17-ihr
18-du 19-Habt
20-Haben 21-Hast

3

Bubbles: Sample answer

Extra vocabulary:
•Schade! – What a pity!
•Das ist deine Schuld! – That’s
your fault!
Single person (teacher to
students): Seid ihr müde?
Two people (students to
teacher): Ja, wir sind sehr müde.
Teacher: Schade. Ich bin nicht
müde.
Students: Warum bist du nicht
müde?
Teacher: Ich habe keine
Hausaufgaben.
Students: Leider haben wir viele
Hausaufgaben – und das ist deine
Schuld! (your fault!)

du bist…

5
2

You are number 2.

I am number 1.

I am tired – Ich bin müde.
I speak English – Ich spreche
Englisch.
I am learning German – Ich lerne
Deutsch.
I am a student – Ich bin Schüler/in.
I work hard – Ich arbeite hart.
I am 12 – Ich bin zwölf.
I find Maths hard – Ich finde Mathe
schwer.
I have too much homework – Ich
habe zu viele Hausaufgaben.
I need $100 – Ich brauche hundert
Dollar.

1. heiße 2. kommst 3. hast
4. Bist 5. spricht 6. ist 7. heißt
8. kommt 9. spricht 10. lernt
11. wohnt 12. spricht 13. heißt
14. Kommst 15. Spricht 16.
spricht 17. hat 18. ist

1
er/sie ist…

He, she
number 3.

1

Supply the correct
version of the verb:

Are you tired? – Bist du müde?
You are my friend. – Du bist mein
Freund / meine Freundin.
Do you like me? – Magst du mich?
When do you do your homework?
– Wann machst du deine
Hausaufgaben?
Why are you sad? – Warum bist
du traurig?
What do you think of Maths? –
Wie findest du Mathe?

3

ich bin…

Meine Freundin ist traurig. – ist =
verb
Das Mädchen spricht Englisch. –
spricht = verb
Der Junge macht die
Hausaufgaben. – macht = verb
Er lernt Deutsch. – lernt = verb
Sie braucht ein Buch. – braucht =
verb

or

it

is

He is tired. – Er ist müde.
She is hard-working – Sie ist
fleißig.
She makes me laugh. – Sie bringt
mich zum Lachen.
The book is on the table. – Das
Buch ist auf dem Tisch.
The cat is sick. – Die Katze ist
krank.
The mouse squeaks. – Die Maus
piepst.
The boy is laughing. – Der Junge
lacht.

4

Sample sentences
1 person examples:
st

Ich bin fleißig. – bin=verb
Ich bin traurig. – bin=verb
Ich lerne Chinesisch. – lerne=verb

2nd person examples:
Bist du traurig? – bist = verb
Brauchst du ein Buch? – brauchst
= verb
Hast du eine Katze? – hast = verb

3rd person examples:
Der Junge ist krank. – ist = verb

Word List

NOUNS
• die Muttersprache
- mother tongue
• der Schulhof schoolyard
• der Junge - boy
• der Schüler/die
Schülerin - school
student (m/f)
• die Schule - school
• die Ahnung - clue, idea
• die Klasse - class
• der Freund/die Freundin – friend
ADJECTIVES
• einsam - lonely
• geduldig - patient
• traurig - sad
ADVERBS
•normalerweise - normally
• leider - unfortunately
• bald -soon
• diesmal - this time
• auch - also
• langsamer - more slowly
VERBEN
• sagen - to say
• verstehen - to understand
• sich setzen - to seat (oneself)
• lernen - to learn
PHRASES
• eines Tages - one day
• in der Nähe von - quite close to
• komm mit – come along, come
with me
• keine Ahnung haben - to have no
clue, idea
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3 Fill in the verb table:

2

Hallo! Ich heiße Mia.
Ich wohne in Berlin.
Meine Freundin heißt
Hannah. Sie kommt aus
Frankreich und sie
spricht Deutsch und
Französisch.

ich
du
er/sie

heißen
heiße
heißt
heißt

sein
bin
bist
ist

Drei Häuser,
drei Familien

haben
habe
hast
hat

1

(a) Miranda (b) Jocelyn (c)
Heidi (d) Paul (e) Jocelyn (f) Kate
(g) John (h) Ben, Adrian

Hallo!%Ich%heiße%Ben.%Ich%
komme%aus%Frankreich.%Ich%
spreche%nur%ein%bisschen%
Deutsch.%%
Französisch%ist%meine%
Muttersprache.%

3
1. Warum ist Ben traurig? – Er
hat keine Freunde.
2. Welche Sprache sprechen
Ben und Hannah als
Muttersprache? – Französisch
3. Welche Sprache spricht Mia
normalerweise mit Hannah? Deutsch
4. Wo ist Ben, als Mia mit ihm
spricht? - auf dem Schulhof
5. Wie spricht Mia, damit Ben
besser versteht? - langsamer
6. Wie ist Mia? – nett, geduldig
7. Wie ist Ben? – einsam, traurig

1

Nouns for Family Members
der Vater | die Mutter
der Bruder (plural: Brüder)
die Schwester (plural: Schwestern)
der Sohn | die Tochter
der Großvater / Opa
die Großmutter / Oma
der Onkel | die Tante
der Cousin / die Cousine
das Einzelkind – only child
die Geschwister - siblings

2

Adjectives for your family
alt – old (older than – älter als)
jung – young (younger - jünger)
groß – tall, big (taller – größer)
klein - small
nett – nice
streng – strict
fleißig – hard-working
faul – lazy
laut – loud
nervig – irritating
lieb – kind, sweet
humorvoll – humorous
geduldig – patient
süß - sweet

2 (a) Eltern (b) Großeltern
4 (a) Wie alt ist John? John ist

(c) Geschwister (d) Bruder
(e) Schwester (f) Tante
(g) Onkel (h) Einzelkind

zweiundvierzig Jahre alt.
(b) Wie viele Schwestern hat
Adrian? Adrian hat zwei
Schwestern.
(c) Wie viele Brüder hat Georgie?
Georgie hat einen Bruder.
(d) Wie viele Schwestern hat
Miranda? Miranda hat eine
Schwester.
(e) Wie viele Kinder haben John
und Kyomi? John und Kyomi
haben drei Kinder.
(f) Wie viele Töchter hat Kyomi?
Kyomi hat zwei Töchter.
(g) Wie viele Söhne hat John?
John hat einen Sohn.

1 Word List

5 (a) Kyomi kommt aus Japan.

Adjectives

Sie spricht Japanisch und
Englisch.
(b) John ist zweiundvierzig Jahre
alt.
(c)Georgie hat im Mai Geburtstag.
(d) John und Kyomi haben drei
Kinder.

Nouns:
siblings – Geschwister
only child – das Einzelkind
sister – die Schwester (pl: –n)
brother – der Bruder (pl: Brüder)
homework – die Hausaufgaben
time – die Zeit
football – der Fußball
great – toll, prima
loud – laut
cheeky – frech
super, wonderful – super
small – klein
big – groß
lonely – einsam
alone – allein
mean – gemein
friendly – freundlich
annoying - nervig

Verbs
to have – haben
to be called – heißen
to play – spielen
to find, think – finden
to speak - sprechen

Qualifying Words and Phrases
often – oft
always – immer
sometimes – manchmal
fairly – ziemlich
very – sehr
a bit – ein bisschen
no longer – nicht mehr
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3
(a) die Schule (b) das Haus (c) das
Bett (d) der Schreibtisch

4
1

(a) Match
nouns with nouns…
das Haustier - pet
die Katze - cat
die Hausaufgaben(pl.) - homework
die Schule - school
der Schreibtisch - desk
das Bett - bed
(b) Match adjectives with
adjectives...
froh - glad
traurig - sad
schwer - hard
(c) Match verbs with verbs…
schlafen - to sleep
warten - to wait
miauen - to miaow
finden - to find, think
schnurren - to purr
machen - to make, do
sagen - to say
sitzen - to sit
(d) Match phrases with
phrases…
nach Hause kommen - to come
home
zur Schule gehen - to go to school
Hausaufgaben machen - to do
homework
jeden Tag - every day
auf seinem Schreibtisch - on his
desk
das ist mir egal - that doesn’t
matter to me
zwar…., aber – admittedly…, but
Tabitha lässt Ben nicht allein Tabitha doesn’t leave Ben alone

(a) Ben muss seine Hausaufgaben
machen.
(b) Tabitha schläft auf Bens Bett.
(c) Das ist mir egal.
(d) Ben geht zur Schule.
(e) Tabitha wartet auf Ben
(f) Ben hat ein Haustier.

1

Schulfächer

(b) Wie findest du Englisch?
Magst du Englisch?
Warum magst du Englisch
(nicht)?

Sample answers
?%

1
Positive Adjectives
toll - great
interessant - interesting
prima - great
gut – good
fantastisch - fantastic
einfach - simple
super - super

(c) Erdkunde ist prima.
Er findet Erdkunde toll.
Er mag Erdkunde.

Negative Adjectives

%

furchtbar - awful
langweilig - boring
kompliziert - complicated
verwirrend - confusing
schlecht - bad
doof – stupid

%%

%

(d) Sie findet Informatik doof.
Sie mag Informatik nicht.

Positive Sentences
Ich mag Deutsch.
Deutsch ist prima.
Mein Lieblingsfach ist Mathe.
Ich finde Englisch interessant.

%

%

%

(e) Musik ist langweilig.
Musik finde ich doof.
Ich mag Musik nicht.

Negative Sentences
Sport ist furchtbar.
Ich mag Deutsch nicht.
Erdkunde finde ich doof.
Ich finde Mathe total langweilig.

(f) Sport macht (mir) Spaß.
Sport ist fantastisch.

2
Emotion Words
•das ist mir egal – that
doesn’t matter, I don’t care
•sie ist wie ein Freund für
mich
•froh – glad
•traurig – sad
%

2

Sample sentences with
an “aber” clause:
About me: Ich finde Deutsch sehr
interessant, aber Erdkunde ist
manchmal langweilig.
About another person (girl): Sie
findet Erdkunde toll, aber sie mag
Chinesisich nicht.
About another person (boy): Er
mag Geschichte gar nicht, aber er
findet Englisch interessant.

(g) Deutsch finden sie
interessant.
Deutsch macht Spaß.
Sie mögen Deutsch.
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for neuter nouns in the
accusative)

2

Sample Sentences:
• Ich habe einen Ordner in
meiner Schultasche. (einen
for masculine nouns in the
accusative)
• In meiner Schultasche
habe ich eine Schere. (die
Schere – pair of scissors;
eine for a feminine noun in
the accusative)
• In meiner Schultasche
habe ich ein Heft. (ein for
neuter nouns in the
accusative)

(h) Manchmal findet sie Mathe
kompliziert.
Sie hasst Mathe!
Sie mag Mathe nicht.
Mathe ist furchtbar.

(i) Naturwissenschaft ist mein
Lieblingsfach.
Ich mag Naturwissenschaft.
Naturwissenschaft ist sehr
interessant.

?%

2
• In meiner Schultasche habe
ich einen Radiergummi.
• In meiner Schultasche habe
ich eine Brotdose.
• In meiner Schultasche habe
ich ein Handy.

3
• In meiner Schultasche habe

(j) Wie findet ihr Englisch?
Mögt ihr Englisch?

ich keinen Ordner.
• In meiner Schultasche habe
ich keine Schere.
• In meiner Schultasche habe
ich kein Lineal.

%%%?%
(k) Wie findet er Mathe?
Mag er Mathe?
Warum mag er Mathe (nicht)?

(l) Chinesisch ist prima.
Ich finde es gar nicht schwer.

Was hast du in deiner
Schultasche? Was hast du
nicht?

1 Sample sentences:
• Ich habe keinen Kuli in
meiner Schultasche. (keinen
for masculine nouns in the
accusative)
• Ich habe keine
Federtasche in meiner
Schultasche. (keine for
feminine nouns in the
accusative)
• Ich habe kein Lineal in
meiner Schultasche. (kein

1
Match nouns with nouns…
der Zwilling (e) - twin
der Schüler - school student
die Band - musical band
die Schülerband - student band
die Gitarre (n) - guitar
die Mathearbeit - maths test
die Klassenarbeit - class test
die Idee (n) - idea
das Konzert (e) - concert
die Zeit - time
die Hausaufgaben (pl) homework

Match school subjects
(also nouns)
Mathe - Maths
Geschichte - History
Erdkunde - Geography
Kunst - Art
Deutsch - German
Englisch - English
Physik - Physics
Musik - Music
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Match verbs with verbs
sprechen - to speak
singen - to sing
spielen - to play
schreiben - to write

Other Words
leider - unfortunately
sogar - even
doch - but, yet (in this text)
toll - great
nur - only

2
(a) Tim ist gut in Mathe.
(b) Tom spielt gern Gitarre.
(c) Tim und Tom sind
Zwillinge.
(d) Tom ist gut in Musik.
(e) Tim ist ein guter Schüler.
(f) Am Montag hat Tom ein
Konzert.
(g) Toms Idee geht leider nicht
sehr gut.
(h) Tim schreibt Toms
Klassenarbeit.

3
(a) Tom spielt gern Gitarre.
(b) Tom und Tim sind
Zwillinge.
(c) Tom ist leider kein guter
Schüler.
(d) In Mathe hat Tom eine
Fünf.
(e) Tom spricht mit Tim.
(f) Ups! Tim schreibt den
falschen Namen auf die
Klassenarbeit.
(g) Tim ist nicht so gut in Musik
wie Tom.

Practice Reading
Task
1 (a) Art –
interesting;
Geography – great
(b) 3 of: fairly tall,
athletic and noisy,
both like music, both 12
years old (c) often a bit
annoying, irritating (d) no

(e) black and white, fairly
shy, sometimes friendly
2. A 1.r 2.f 3.f 4.r 5.r
6.f 7.f
B 1.ist 2.findet 3.heißt
4.hat 5.sind 6.mag 7.sind

Verbs – Starter Pack
sein – to be
ich bin – I wir sind
First
– we
person am
Second du bist –
person you are
Third
person

Practice Grammar Task
Accusative rules and
haben exercise
1. Ich habe einen Hund.
2. Ich habe keine
Federtasche.
3. Er hat kein Lineal.
4. Sie hat einen Bleistift.
5. Sie haben eine Katze.
6. Wir haben einen
Wellensittich.
7. Hast du einen
Taschenrechner?
8. Haben sie ein
Meerschweinchen?
Word Order
1. Er findet Kunst doof, aber
er mag Deutsch. (or: Er
findet Deutsch doof, aber er
mag Kunst – but no one
would find German stupid
and pointless, naturally!)
2. Sie hat eine Katze und
einen Hund (or: Sie hat
einen Hund und eine Katze.
3. Meine Geschwister sind
humorvoll, aber manchmal
nervig. (or a range of
alternative options)
4. Ich gehe zur Schule.
5. Leider bin ich ein bisschen
klein, aber sehr sportlich.
Verbs
sein
1.ist 2.sind 3.bin 4.ist
5.sind 6.Bist 7.sind
haben
8.hat 9.haben 10.Hast
11.habt 12.habe

er/sie/es
ist –
he/she/it
is

haben – to have
ich habe
First
person – I have
Second du hast –
person you have
Third
person

er/sie/es
hat –
he/she/it
has

are
ihr seid
– you
are
sie sind
– they
are

wir
haben –
we
have
ihr habt
– you
have
sie
haben –
they
have

heißen – to be called
First
ich heiße wir
person – I am
heißen
called
– we
are
called
Second du heißt ihr
person – you
heißt –
are
you are
called
called
Third
er/sie/es sie
person heißt –
heißen
he/she/it – they
is called are
called
sprechen – to speak
First
ich
wir
person spreche sprechen
–I
– we
speak
speak
Second
person

Third
person

du
sprichst
–I
speak
er/sie/es
spricht –
he/she/it
speaks

ihr
sprecht –
you
speak
sie
sprechen
– they
speak
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More Essential Verbs and Their Conjugations
kommen&–&to&come&

gehen&–&to&go&

&

&
ich komme

wir kommen

%

ich gehe

wir gehen

du kommst

ihr kommt

%

du gehst

ihr geht

er/sie kommt

sie kommen

er/sie geht

sie gehen

%

%

wohnen&–&to&live&

lernen&–&to&learn&

&

&
ich wohne

wir wohnen

%

ich lerne

wir lernen

du wohnst

ihr wohnt

%

du lernst

ihr lernt

er/sie lernt

sie lernen

%
er/sie wohnt

sie wohnen

%

finden&–&to&find,&to&think&

mögen&–&to&like&&

&

&
ich finde

wir finden

%

du findest

ihr findet

%

(very&irregular)&
ich mag

%
er/sie findet

sie finden

wir mögen

du magst
er/sie mag

ihr mögt

(note: this verb has no t
ending in the third person)

sie mögen

%

sagen&–&to&say&

machen&;&to&make,&do&

&

&
ich sage

wir sagen

%

ich mache

wir machen

du sagst

ihr sagt

%

du machst

ihr macht

er/sie sagt

sie sagen

er/sie macht

sie machen

%

%

spielen&–&to&play&

&

schreiben&–&to&write&

&
ich spiele

wir spielen

%

ich schreibe

wir schreiben

du spielst

ihr spielt

%

du schreibst

ihr schreibt

er/sie spielt

sie spielen

er/sie schreibt

sie schreiben

%
%
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