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1 Say the words, check their meanings

die Mütze

das
Sweatshirt

from the Keynote and write the English
translations when necessary…

der Schal

Wortliste
der Rock
der Pullover, der Pulli
der Kapuzenpullover
der Schal
der Mantel
die Jacke
die Lederjacke
die Strickjacke
die Bluse
die Hose
die Jogginghose
die Kapuze
die Mütze
die Kleidung
das T-Shirt
das Hemd
das Kleid
das Sweatshirt
das Outfit (s)
Plurals
die Stiefel
die Ballerinas
die Shorts
die Sportschuhe
die Socken
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

die
Jacke

die Jeans

die Hose

die Strickjacke

Auf dem Bild…
Before you read the description of the teenagers’ outfits
pictured above, match up the German words/phrases
below with their English counterparts, using branches.
This will help you to piece together the short text.

2
die Steppjacke
tragen
der Junge
bitterkalt
müssen
das Mädchen
die Schuluniform

Was passt zusammen?
school uniform
bitterly cold
girl
boy
quilted jacket
to wear
to have to, must
!

✱ ✲ ✳ ❆ Short Text about the Teenagers’ Clothing ❈ ❊ ❄ ❅
❈❉❊❋

Jetzt ist es Winter in Deutschland. Die Schüler und Schülerinnen tragen keine Schuluniform. Sie müssen sehr
warme Kleidung tragen, denn es ist manchmal bitterkalt. Auf diesem Bild trägt das Mädchen eine Steppjacke,
einen Schal und eine Mütze. Der Junge trägt auch eine Mütze und eine Steppjacke, aber keinen Schal. Magst du
ihre Outfits? Was trägst du im Winter?
CONJUGATION OF tragen
Infinitive: tragen
Singular
Plural
st
1 person
ich trage
wir tragen
nd
2 person
du trägst
ihr tragt
3rd person
er/sie/es trägt
sie tragen

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

Fill in the right noun…
Kleid | Hemd | Shorts | Schuluniform | Rock
Pulli | Hose | Jacke

An unserer Schule haben wir eine __________________. Im Sommer tragen die Jungen _________
und ein hellblaues ________. Die meisten Mädchen tragen ein ___________. Im Winter tragen viele
Mädchen einen _______. Die meisten Jungen tragen eine dunkelblaue _______. Die Jungen und die
Mädchen tragen normalerweise einen ________ und manchmal eine ________ .
• die meisten Mädchen/Jungen = most boys/girls

POWER VERB: sein – to be
This verb is the most important verb in the language, closely
followed by haben – to have. Learn it by heart and use it as often
as you can. Make up sentences until it becomes automatic.

CONJUGATION OF sein
Infinitive: sein
Singular
st
1 person
ich bin
2nd person
du bist
rd
3 person
er/sie/es ist

s!e!i!n!!!–!!!t!o!!!b!e!!
!

Das!ist!ein!Verb.!
Ich!bin!ein!Junge.!
Das!ist!ein!Buch.!
Wo!ist!mein!Handy?!
Wo!sind!meine!Bücher?!
Wir!sind!in!der!neunten!Klasse.!

Plural
wir sind
ihr seid
sie sind

Example Sentences:
Ich bin vierzehn Jahre alt. – I am 14 years old.
Du bist mein Freund. – You are my friend.
Mein Pulli ist rot. – My jumper is red.
Wir sind in der neunten Klasse. – We are in Year 9.
Seid ihr müde? – Are you tired? (speaking to 2+ people)
Sie sind sehr nett. – They are very nice.
!

The!Book!of!Verbs!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Usage Note:
The word for jeans in German is the same as ours, but in German the word “die Jeans” is treated as a
singular noun.
A similar pattern occurs for die Brille (glasses, spectacles), die Hose (pants) and die Schere (scissors).
English
My jeans are old.
The glasses are dirty.
Those scissors are really sharp.
The pants are too tight.

German
Meine Jeans ist alt.
Die Brille ist schmutzig.
Diese Schere ist wirklich scharf.
Die Hose ist zu eng.

However, die Shorts is usually treated as a plural noun:
The shorts are blue.

Die Shorts sind blau.

4

Write a sentence next to each picture, using the right noun, the appropriate part of sein (in this exercise,
either ist or sind) and the supplied adjective.!
!
!
!Example:
!Adjective: teuer –
!
Adjective: grau –
dear, expensive!
!
grey
_________________________!
!
Sentence:
_________________________!

a

b

Der Pulli ist grau.

c

Adjective: neu - new

!

_______________________!
!

d Adjective:
!

alt – old
(Don’t forget, die Jeans is a
singular noun.)
!

_______________________!

_________________________!
!

_________________________!
!

e!!!Adjective:

f

Adjective: modisch
- fashionable

hässlich – ugly,
hideous

!

________________________!

!

________________________!

!

________________________!
!

!

________________________!
!

g

Adjective: bequem comfortable
!

________________________!
!

________________________!
!

5!Guessable adjectives for clothing:
Can you guess and write the English meanings?
• unbequem • altmodisch • schick !

h

Adjective: billig
– cheap
!

________________________!
!

________________________!
!

!
!
!
!
!
!
!
der*Pulli*
!
!
! Singular nouns for clothing
!
!
!
!
!

die*Stiefel*

1!•As we revise the vocabulary, fill in as many nouns
in the two left-hand boxes as possible.
•Don’t forget to write their definite article - der/die/das
OR die (plural).
•Then say 4-5 sentences to your partner.!

ist!

Qualifying*adjectives:!sehr!(very),!ziemlich!
(quite),!total!(extremely),!leider!(unfortunately)!

Adjectives
Plural nouns for clothing

!
sind

alt
schick
bequem
billig
altmodisch
lässig (casual)

neu
modisch
unbequem
teuer
hässlich
!

Two Reminders:
(1) POSITION OF THE VERB: The verb is the anchor around which a German sentence is
built. The conjugated verb is the second element. This means that all these sentences are
acceptable:
• Ich trage im Winter einen warmen Mantel.
• Im Winter trage ich einen warmen Mantel.
• OR EVEN… Einen warmen Mantel trage ich im Winter…
(2) INDEFINITE ARTICLE: ein Rock (m), eine Jeans (f), ein Hemd (n)
When a masculine noun is the direct object of a verb, ein changes to einen. Feminine and neuter nouns do
not change their article in the accusative case. These examples illustrate the rule:
! Meine Freundin trägt gern einen Rock. (masculine object so ein becomes einen)
! Ich trage am Samstag eine Jeans. (feminine object so eine remains eine)!
! Mein Vater trägt oft ein Hemd. (neuter object so ein remains ein)
Here*are*some*useful*phrases*for*saying*when*or*how*often*you*do*something.*
There!are!hundreds!of!these!phrases!or!words!that!allow!you!to!explain!when!you!do!
something.!Here!are!a!few:*
*

!

am*Wochenende*–!at!the!weekend!!•!oft!–!often!•!nie!–!never!•!im*Januar!–!in!January!
immer!–!always!•*fast*immer!–!almost!always!•manchmal!–!sometimes!
am*Montag/*Dienstag,!etc!–!on!Monday,!Tuesday!•!im*Winter!–!in!Winter!
im*Sommer!–!in!summer!•!im*Herbst!–!in!autumn!•!im*Frühling!–!in!spring!
in*den*Schulferien!–!in!the!school!holidays!•!nach*der*Schule!–!after!school!

Sample sentences in which these rules and vocabulary are applied:
• In den Schulferien trage ich eine Jeans und ein T-Shirt.
• Ich trage am Wochenende eine Jogginghose und einen Kapuzenpulli.
• Im Winter trage ich fast immer einen warmen Mantel und Stiefel.

2

Imagine that you, a member of your family or a friend is wearing the items shown in each square
below. Use the verb tragen to describe what each person is wearing (refer back to page 1 to check the
conjugation of this verb). Use a when / how often phrase too if possible, as in the example in (1).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Am Wochenende trage ich
gern eine Jeans und einen
Pulli.

Building*sentences*to*describe*your*reactions*to*clothing:*3*methods…*
Method 1: Describing clothes with NOUNS, the verb
TO BE and an ADJECTIVE (or two):
! Das T-Shirt ist bequem und lässig.
! Das Kleid ist ziemlich modisch.
! Die Stiefel sind leider teuer, aber sehr schick.

CONJUGATION OF sein
Infinitive: sein
Singular
Plural
st
1 person
ich bin
wir sind
2nd person
du bist
ihr seid
rd
3 person
er/sie/es ist
sie sind

Method 2: Describing clothes with the verb finden, which means to think as well as to find:
! Ich finde die Lederjacke hässlich.
! Findest du die Jeans ein bisschen eng?
(eng – tight; hauteng – skintight)
! Wir finden die Schuluniform ziemlich
bequem, aber leider ein bisschen teuer.

CONJUGATION OF finden
Infinitive: finden
Singular
Plural
st
1 person
ich finde
wir finden
2nd person
du findest
ihr findet
rd
3 person
er/sie/es findet sie finden

Method 3: Using the verb mögen – to like, possibly with another phrase to explain your reaction.
This verb is not regular.
CONJUGATION OF mögen
! Ich mag das Kleid, aber es ist viel zu teuer.
Infinitive: mögen
Singular
Plural
! Ich mag diese Jeans nicht, denn sie ist eng
st
1
person
ich
mag
wir
mögen
und unbequem.
nd
2 person
du magst
ihr mögt
! Magst du die Stiefel? - Ja ich mag sie sehr,
3rd person
er/sie/es mag
sie mögen
denn sie sind modisch, aber nicht zu teuer.
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Write the German sentence corresponding to the English sentence below.

English Sentence

German Sentence

a) The jeans are new and quite expensive.
b) I like the dress, because it is very
fashionable.
c) My trackpants are extremely
comfortable.
d) I find my hoodie quite comfortable.
e) The boots are unfortunately very old.
f) Do you like the dress? No, I find it
old-fashioned.
g) I don’t like the school uniform, because
it’s ugly.
!
!

4 Match the words and phrases below by drawing branches between them before reading the short text.
This will help you to piece it together when you read it.
auf diesem Bild
Röcke
eine alte Jeans
als Geschenke
stricken
normalerweise
Mailand
einen blauen Jeansrock
bunt
Lieblingsjahreszeit
*

!
!

Milan
multicoloured
to knit
favourite season
in this picture
an old pair of jeans
a blue denim skirt
skirts
as presents
normally, usually

!

Ich mag bequeme Kleidung. Zu Hause trage ich am
liebsten eine alte Jeans und ein T-Shirt. Im Winter
trage ich einen warmen Pulli. Der Winter ist meine
Lieblingsjahreszeit, denn ich trage sehr gern
Schals. Ich stricke sie für mich selbst und als
Geschenke für meine Freunde. Auf diesem Bild bin
ich in Mailand. Das ist eine Stadt in Italien. Ich
trage einen blauen Jeansrock und schwarze
Stiefel. Mein Pulli ist rosa und mein Schal ist bunt.
Normalerweise trage ich nicht so gern Röcke,
aber in Italien wollte ich ein bisschen eleganter
aussehen als zu Hause.
! Was
! Was
! Was
! Was
! Was
! Was

trägst
trägst
trägst
trägst
trägst
trägst

du
du
du
du
du
du

gern?
nicht so gern?
am liebsten?
zur Schule?/zu Hause?
am Wochenende?
auf einer Party?

!

Mein Foto

!

Coole Outfits
Using Adjective Endings

!

! (a) Das ist Jimmy Bartel. Er spielt australischen

Fußball. Er ist in der Geelong-Fußballmannschaft.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(b) ! Diese Frau heißt
Michelle Obama. Sie ist die
Frau von Barack Obama.

(c) ! Dieser Mann heißt Barack
Obama. Er ist der Präsident der USA.

(d) !Die Frau auf diesem Bild heißt Angela
Merkel. Sie ist die Kanzlerin von Deutschland.
Der Mann heißt Nicolas Sarkozy. Er ist der
Präsident von Frankreich.

Using Adjective Endings
Up till now you have mostly used adjectives separately from the nouns they describe. For instance, you know
how to say: “Die Jeans ist blau” or “Der Regenmantel ist schwarz”.
Now you need to learn how to say, “I like wearing a blue pair of jeans” (Ich trage gern eine blaue Jeans) or
“She wears an old jumper every day” (Sie trägt jeden Tag einen alten Pulli). When German adjectives are
placed right before the noun, they have adjective endings, e.g. -e, -er, -en, -es and so on.
Can you figure out the rules for adjective endings after the indefinite article in the accusative from the
text examples below?

1

First, work out the meaning of the new words in the text by matching them with their English
counterparts:
die Fußballmannschaft
suit
dunkelblau
umbrella
das Sporthemd
dark
der Regenschirm
dark blue
der Regenmantel
football team
die Perlenkette
sport shirt
der Anzug
raincoat
dunkel
pearl necklace

2!Highlight all the adjectives in the text below.
3 Underline all the endings.
(a) Jimmy Bartel spielt für die Geelong-Fußballmannschaft. Normalerweise trägt er dunkelblaue Shorts,
ein blau-weißes Sporthemd und ein Paar schwarze Sportschuhe. Auf diesem Bild trägt er aber eine blaue
Jeans und einen grauen Kapuzenpulli.

(b) Michelle Obama trägt auf diesem Bild ein elegantes, schwarzes Kleid und eine schöne Perlenkette.
(c) Normalerweise trägt Barack Obama einen dunklen Anzug. Auf diesem Bild trägt er eine lässige
schwarze Jacke, eine blaue Jeans und weiße Sportschuhe.

(d) Auf diesem Bild hat Angela Merkel einen schwarzen Regenschirm. Nicolas Sarkozy trägt einen
schwarzen Regenmantel.

4!Work out the rule for each type of noun and write it in the table below.
Adjective Endings in the Accusative:
Masculine Nouns, e.g. Er trägt einen ****_ _ Kapuzenpulli.
Feminine Nouns, eg. Sie trägt eine **** _ Jeans.
Neuter Nouns, eg. Brauchst du ein *** _ _ Kleid?
Plural Nouns, e.g. Der Mann trägt **** _ Sportschuhe.

Add…
Add…
Add…
Add…

SAMPLE SENTENCES
! Ich trage gern meinen schwarzen Kapuzenpulli.
! M eine M utter trägt manchmal einen roten Rock.
! Die Schüler an Box Hill High School tragen eine blaue Schuluniform.
! Am W ochenende trage ich am liebsten eine blaue Jeans.
! M ein Vater trägt zur Arbeit ein kariertes Hemd.
(kariert = checked) (zur Arbeit = to work)
! Ich habe kein gelbes T-Shirt.
! Leider trägt mein Großvater alte Shorts und lange, weiße Socken.
! Im W inter trägt meine M utter schwarze Stiefel und Handschuhe.

Type of Noun

masculine
feminine
neuter

plural

5!!Write!a!description!in!German!
Practise these adjective endings by writing a description of the
uniform being worn by Patrick and Sophie in the picture on the
left.
Some phrases/words you will need are provided below. Make sure
you add the adjective endings. You should also give your opinion
of the uniform.
Helpful Words and Phrases
" Der Junge (oder Patrick) trägt…
" Das Mädchen (oder Sophie) trägt…
" Nouns: der Pulli, das Hemd, das Kleid, die Shorts (plural), die
Schuhe (plural), die Socken (plural)

" Adjectives: kariert (checked), hellblau (light blue),
dunkelblau (dark blue) weiß, schwarz
" Opinions: Ich finde die Schuluniform …./ Ich mag….,
aber ich mag….nicht.
!

Write your description below:
Was trägt der Schüler? Was trägt die Schülerin?
What is the male student wearing? What is the female student wearing?

!
!

!
!
!
!
!
!

Hörtext
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In!this!Hörtext,!Lena,!Jimi!and!Heidi!describe!what!they!usually!wear!and!
what!they!would!like!to!buy.!Here!are!some!constructions!that!they!use:!
" in!meiner!Freizeit!–!in!my!leisure!time,!in!my!free!time!
" ich!trage!gern!…!–!I!like!to!wear!
" ich!möchte![the!items!are!placed!here]!kaufen!–!I!would!like!to!buy!…!
!

Find!9!points!!
!

Bonuspunkt:!
How!does!Jimi!
hope!to!look!in!
his!new!garment?!
!

!
!
!
!
!
!
!

!

trägt!normalerweise…!
(usually!wears)!

Lena!

x3!

!
Jimi!

x2!

!

!

!
Heidi!
!

!

!

möchte…kaufen!
(would!like!to!buy…)!
x1!
x1!

!
x1!
!

x1!
!

Using two verbs in one sentence…
In English we often use two verbs in one sentence to express our feelings,
abilities or obligations:
• I can write German quite well.
• I would like to look cool.
• I must do my homework.

Showing your
mood with
MODAL VERBS

The first sentence expresses what you can do, the second what you would like to do and the
third what you must do.
Since these verbs are used with an infinitive verb in the same sentence, they are sometimes
called auxiliary verbs, that is, supporting, helping verbs that allow you to express a more
complex idea. Often you are expressing a mood, a wish, an obligation or an interpretation of
a situation. That’s why these verbs are also called modal verbs; they express a mood. For
instance, your mood would be quite different in the three sentences below:
•
•
•

I can do my homework. (mood: optimism, self-confidence)
I would like to do my homework. (mood: keenness, eagerness, an expressed wish)
I must do my homework. (mood: a sense of obligation, necessity; damn it, I have to!)

Being able to use the corresponding verbs in German will allow you to express hopes, dreams, confidence,
obligation and many other moods or emotions, including negative ones. You can use these verbs to enter the
world of thought and emotion in a foreign language. These words are power verbs. They express powerful
ideas and emotions, such as disappointment, hope and longing. Just think what you’ll be able to say!
•
•
•

To say you can in German: können
To say you would like to: möchten (the conditional form of mögen – to like)
To say you must: müssen

The work on the next few pages will introduce you to the use of möchten. Here is some good news: all the
grammar rules that apply to möchten apply to all the other modal verbs as well, for example, können and
müssen. Once you’ve learned how one verb works, you’ll be able to use them all.

CONJUGATION OF möchten (conditional of mögen)
Singular
Plural
st
1 person
ich möchte
wir möchten
nd
2 person
du möchtest
ihr möchtet
rd
3 person
er/sie/es möchte
sie möchten

Möchtest du
ins Kino gehen?

Ich möchte
lieber lesen.

Patterns to notice:
• The first person and third
person singular are the same.
This pattern is repeated with all
modal verbs.
• The first and third person plural
are also the same. This pattern is
repeated with all German verbs.

Simple sentences with möchten, können and müssen:
! Ich$möchte$Tee$trinken.$–$I’d$like$to$drink$tea.$
! Darüber$möchte$ich$nicht$reden.$–$I$don’t$want$to$
talk$about$that.$
! Ich$möchte$ihn$sehen.$–$I’d$like$to$see$him.$
! Ich$kann$es$machen.$–$I$can$do$it.$
! Ich$kann$es$nicht$machen.$–$I$can’t$do$it.$
! Ich$muss$jetzt$weg.$–$I$must$go$now.$
! Ich$muss$mal.$–$I$have$to$go$(to$the$loo).$
$

1

Placement of modal and infinitive verbs

Normally you will use this kind of verb with another verb in the same sentence. The other verb will occur
in the infinitive form. Below are some examples.

Underline the modal verbs and the infinitive verbs in two different colours.
(b) Fill in the box below to explain how the Germaninfinitive is positioned differently from in
English.
(a)

•
•
•

$
$
$
$
$

I would like to look cool.
I would like to buy a new pair of jeans.
He$would0like$to0see$his$girlfriend.$ $

Ich möchte cool aussehen.
Ich möchte eine neue Jeans kaufen.
Er$möchte$seine$Freundin$sehen.$

In sentences with a modal verb, the infinitive verb in a regular German sentence is placed…

_$_$$$$_$_$_$$$_$_$_$.$

$

2$Write$the$following$sentences,$remembering$that$the$conjugated$verb$(here,$the$modal$verb)$is$the$
second$element,$while$the$infinitive$verb$should$be$placed$at$the$end.$
$

New Vocabulary

kaufen – to buy • spielen – to play • aussehen – look • anprobieren – try on • einkaufen gehen – to go shopping
•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$•$$
$(a)$I$would$like$to$play$tennis.$$möchte

• ich • spielen • Tennis
_____________________________
(b)$I$would$like$to$buy$a$red$jumper.$$$einen • roten • möchte • Pulli • ich • kaufen
___________________________________
(c) She would like to wear an elegant dress. Kleid • schickes • sie • möchte • tragen • ein
__________________________________
(d) We would like to look casual. wir • aussehen • lässig • möchten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
(e) I would like to try on the blue jeans. blaue • die • Jeans • ich • anprobieren • möchte
____________________________________
(f) They would like to go shopping. möchten • einkaufen • gehen • sie
_____________________________________

$

(a)$Match$the$German$words$and$phrases$
with$the$English$phrases,$using$branches.➜$
(b)$In$German,$there$are$three$words$for$$it$
in$the$accusative$and$one$for$them.$They$are$
cunningly$hidden$in$the$conversation$on$the$
following$page.$Your$task$is$to$find$them$all$
and$write$them$below:$
$

$
Masc.$
it/ $
them
$

Femin.$

Neuter$ Plural$

$

$

$
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Wir gehen einkaufen – We’re going
shopping!
auf0eine0Party0gehen$$$
mitkommen$ $
$
schau0mal!$ $
$
das0Geschäft0 0
$
das0steht0dir0nicht$ $
anprobieren0 $
$
die0Umkleidekabine0 $
ich0gehe0gern0einkaufen0
gestreift0
0
0
schade!0
0
0
hoffentlich0 0
0
0

that0doesn’t0suit0you0
striped/stripy$
changing0room$
I0like0going0shopping$
to0come0along/come0with$

look!0/0check0this0out!$
to0try0on$
go0to0a0party0
pity!0
hopefully0
the0shop0

Max und Rebecca gehen einkaufen0
0
$ Gleich0nach0der0Schule0–0Right0after0school…0
$ Max:$Ich$gehe$am$Wochenende$auf$eine$Party.$Ich$möchte$eine$
$ neue$Jeans$und$ein$Hemd$kaufen.$Möchtest$du$mitkommen?$
Rebecca:$Oh$ja,$ich$gehe$gern$einkaufen.$

Ich0
möchte0
den00
roten0
Pulli0
kaufen.0

0

Später0im0Geschäft0–0Later,0in0the0shop0
Max:$[er$probiert$ein$Hemd$an]$Wie$findest$du$das$karierte$Hemd?$Ich$
finde$es$schick.$
Rebecca:$Oh$nein,$ich$mag$es$nicht.$Es$steht$dir$nicht.$
Max:$Und$das$gestreifte$TUShirt?$Wie$findest$du$es?$
Rebecca:$Es$ist$hässlich.$Aber$der$Pullover$ist$cool.$Du$kannst$ihn$
mal$anprobieren.$
0

Max0geht0in0die0Umkleidekabine0–0Max0goes0into0the0
changing0room0
Max:$Schau$mal!$Der$Pulli$ist$sehr$bequem.$Ich$mag$ihn.$
Rebecca:$Ja,$du$siehst$klasse$aus!$Ich$habe$auch$eine$Jeans$für$
dich.$Magst$du$sie?$
Max:$Ich$mag$sie,$aber$sie$ist$zu$teuer.$Ich$habe$nur$50$Euro.$Ich$
kann$sie$nicht$kaufen.$
Rebecca:$Schade.$Trägst$du$deine$Sportschuhe$auf$der$Party?$Ich$
finde$sie$total$cool. $
Max:$Ja,$ich$finde$sie$auch$sehr$bequem.$Hoffentlich$sind$sie$nicht$
zu$lässig.0

Wir
möchten
einkaufen
gehen.

4 Use the clues to fill in the boxes below. The key word fits into the sentence below the puzzle.

$

(a) Max$möchte$ein$_$_$_$_$kaufen.$
(b) Er$findet$das$karierte$Hemd$_$_$_$_$_$_$.$
(c) Rebecca$mag$es$_$_$_$_$_.$
$
$ $ $ $ $ $ $
(d) Sie$sagt,$Max$_$_$_$_$den$Pullover$
$ anprobieren.$
$ $ $ $ $ $ $
(e)
$ Sie$findet,$Max$sieht$_$_$_$_$_$_$aus.$
$ $ $ $ $ $ $
(f) Max$findet$die$Jeans$_$_$teuer.$
$
$ $ $ $ $ $ $
(g) Rebecca$_$_$_$_$_$_$$seine$Sportschuhe$
$ cool.$$
$ $ $ $ $ $
(h)
Max$findet$_$_$_$auch$bequem.$
$
$ $ $ $ $ $ $
(i) Wo$man$Kleidung$anprobiert$
$
$ $ $ $ $ $ $
$
(i)$

$
$

$
$$

Rebecca

$
$

$
$

geht

$
$

$
$

$
$

gern

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
(b)$ $
$ $
$ $
$ (e)$
$ $
$ $
$ (h)$
$ $

(a)$

$
$

$
$
$
$ (c)$ $
$ (d)$ $
$ $
$
(f)$ $
$
$ (g)$ $
$ $
$
$ $
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

_________.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

5$Use$the$table$with$the$accusative0pronouns$as$well$as$the$sample$sentences$below$to$help$you$fill$

in$the$sentences$below$with$the$correct$pronoun.$
$
Sample0sentences:0
Masc!
Fem!
Neuter! Plural! Masculine:$Der$Junge$ist$nett.$Ich$mag$ihn.$
!
Feminine:$Meine$Lehrerin$ist$zu$streng.$Ich$mag$sie$nicht.$
it /
Neuter:$Wie$findest$du$dieses$Hemd?$/$Ich$finde$es$hässlich.$
them
Plural:$Magst$du$meine$neuen$Schuhe?/$Ja,$ich$finde$sie$schick.$
$
$
$ 0
(a) Change0the0noun0into0a0pronoun0in0these0examples.0
$
0
$
i. Ich$trage$den$Rock.$➜$Ich$trage$______.$
$
ii. Mein$Vater$möchte$das$Hemd$kaufen.$➜$Mein$Vater$möchte$_____$kaufen.$
iii. Im$Sommer$trage$ich$die$Shorts.$➜$Im$Sommer$trage$ich$_____.$
iv. Im$Winter$trägt$meine$Mutter$diese$Bluse.$➜$Im$Winter$trägt$meine$Mutter$______.$
v. Er$möchte$seine$Freundin$besuchen$(visit).$➜$Er$möchte$_______$besuchen.$
vi. Wir$möchten$den$Film$sehen.$➜$Wir$möchten$_____$sehen.$
$
(b)Fill0in0the0appropriate0pronoun0in0the0sentences0below.0
0
i. Ich$möchte$neue$Sportschuhe$haben,$aber$ich$finde$______$sehr$teuer.$
ii. Ich$mag$die$Jeans.$Ich$möchte$_______$kaufen.$
iii. Wie$findest$du$meinen$Pullover?$/$Ich$finde$_______$ein$bisschen$altmodisch.$
iv. Ich$habe$einen$Hund.$Ich$finde$______$sehr$süß.$(sweet)$
v. Mein$Freund$hat$eine$Katze.$Er$mag$______$sehr.$
vi. Wir$haben$zwei$Hunde.$Mein$Nachbarn$(neighbour)$findet$______$zu$laut.$

ihn

sie

es

sie

6$Many$Germans$order$their$clothes$through$the$internet.$[Viele$Deutsche$bestellen$ihre$Kleidung$
über$das$Internet.]$
$

By$visiting$http://www.fitUz.de/fitz/home.htm,$you$can$see$and$read$how$Germans$describe$their$
clothing$for$teenagers$in$advertising.$Select$an$item$of$clothing$that$you$like$and$copy$the$picture$and$
internet$description$into$the$space$below.$Try$to$figure$out$the$meaning$of$any$words$you$don’t$
know.$Practise$your$guessing!$(If$the$guessing$doesn’t$help,$use$your$dictionary.)$
$
$

$

More Accusative Rules
!

!

Ich möchte
den roten
Pulli
kaufen.

Accusative
Rules!
Masculine!
Feminine!
Neuter!
Plural!

•a•
•a•
•the•
•the•
Nominative Accusative Nominative Accusative
(Subject)
(Object)
(Subject)
(Object)
indefinite
indefinite
definite
definite
article
article
article
article
ein Pulli
einen Pulli
der Pulli
den Pulli
eine Katze eine Katze
die Katze
die Katze
ein Hemd
ein Hemd
das Hemd
das Hemd
die T-Shirts die T-Shirts

Examples of sentences with masculine nouns in the accusative:
• Ich brauche einen neuen Pulli.
• Sie möchte einen neuen Apfel essen.
• Möchtest du einen neuen Kapuzenpullover kaufen?
• Findest du den Hund niedlich? (niedlich = cute)
• Ich möchte den roten Pulli kaufen.

More Adjective Rules
!

Adjectives
Masculine!
Feminine!
Neuter!
Plural!

•the•
•the•
Nominative
Accusative
(Subject)
(Object)
definite
definite
article
article
der rote Pulli
den roten Pulli
die alte Katze
die alte Katze
das modische Hemd das modische Hemd
die billigen T-Shirts die billigen T-Shirts

Q. Wo hast du die
billigen T-Shirts
gefunden?
A. Im Kaufhaus.
das Kaufhaus –
department store

!

!
Summary:
• After der, die and das in the nominative case, adjectives take only an -e ending.
• After die (plural), the ending is -en.
• When you refer to a plural noun without using die, the adjective ending is just -e.
e.g. Ich brauche neue Schuhe.
• Only the masculine noun is different in the accusative case. It takes an -en ending.

1 !Wortliste!–!Einkaufen!gehen:!Match!the!English!and!German!words,!using!branches…!
!

zu groß
zu klein
schön
natürlich
wie kann ich dir helfen?
wie gefällt dir die Jeans?
hoffentlich
deshalb
um/tauschen (separable)
an/probieren (separable)
kariert
gestreift
nehmen
der Ausverkauf

sale
beautiful, nice
hopefully
striped, stripy
kariert!
too small
how can I help you?
that’s why / therefore
too big
how do you like the jeans? (literally: how do the jeans please you?)
to exchange
of course / naturally
gestreift!
to exchange
to take (as in buy)
checked

2!!Fill in the correct articles and adjective endings in the account of a shopping expedition below. Then
work in threes to read it out.
Zu Hause: James und Emma sind Geschwister. Sie gehen am Wochenende auf eine Party.
James: Ich brauche dringend ein_ neu_ Jeans. Mein_ alt_ Jeans ist zu klein. Willst du shoppen gehen?
Emma: Super, ich komme gern mit. Ich möchte ein__ neu__ Rock kaufen. Ich brauche auch neu_ Schuhe.
Später im Geschäft:
Verkäuferin: [zu James] Wie kann ich dir helfen?
James: Ich möchte ein_ blau_ Jeans kaufen, aber ich

habe leider nur 35 Euro.
Verkäuferin: Wir haben viele billig_ Hosen und
Jeanshosen. Gefällt dir die blau_ Jeans?
James: Ja, danke. Kann ich sie anprobieren?
!
Verkäuferin:
Natürlich. Die Kabine ist um die Ecke.
!
(round
the corner)

!
Verkäuferin:
[zu Emma] Kann ich dir helfen?
!
Emma:
Ich möchte ein__ grau__ Rock finden. Den
!

rot__ Pulli mag ich auch. Wie viel kostet er?

Ausverkauf!

Kabine

! Eine!Verkäuferin!
arbeitet!in!einem!
Geschäft.!
!

A!sales!assistant!
(here!female)!works!
in!a!shop.!

Verkäuferin:!Der rot_ Pulli ist ziemlich teuer - 60 Euro.!
Emma:!Der ist viel zu teuer für mich! Hast du vielleicht ein__ schwarz__ Kapuzenpulli?
Verkäuferin:!Es gibt viele Kapuzenpullis auf diesem Tisch.!
Emma:!Ja, danke… [sie sieht die Kapuzenpullis an] Sie sind billig, aber ich finde sie nicht sehr schön. Der grau_
Rock ist aber total schick. Ich möchte ihn anprobieren.!
James:![trägt die Jeans, spricht zu Emma]!!Wie findest du diese Jeans?
Emma:!Toll! Du siehst cool aus. Ich möchte mal diesen Rock anprobieren.
James:![zu#Verkäuferin]!Danke für deine Hilfe. Ich möchte die Jeans kaufen.!
Emma:![ein#bisschen#später]!Ich möchte den Rock nicht kaufen. Aber danke für die Hilfe.!
Verkäuferin:!Magst du ___ Rock nicht?!
Emma:!Oh ja, ich mag ihn, aber er steht mir nicht. Er ist zu klein und zu eng.!!
!

3 !Write a shopping dialogue.
•
•
•

Use the pictures below as options for items to buy – or if you feel
confident, make up some items of your own.
Use the conversation above and the phrases and vocabulary below
to help you formulate your dialogue.
Write a dialogue between one or two shoppers and one sales
assistant.

!

!
die Jogginghose
Possible Adjectives:
neu
bequem
billig
grau

!

das Kleid
Possible Adjectives:
schick
schwarz
schön
neu

der Kapuzenpulli
Possible Adjectives:
lässig
rot
warm
neu
bequem

Write your dialogue below:!

Useful Verbs
•
•
•
•
•

brauchen – to need
kaufen – to buy
finden – to find, think
mögen – to like
an/probieren – to try on

Useful Phrases / Sentences
• Wie findest du…?
• Ich mag….(nicht).
• Ich möchte…finden /
kaufen.
• Ich möchte…nicht kaufen.
• Wie kann ich dir helfen?
• Danke für die Hilfe. /
Vielen Dank.
• zu eng / zu groß / zu klein
/ zu teuer
!

Shops!in!Germany!that!you!
could!visit:!!
• H&M,!Zara,!Benetton!

In#English,#we#form#the#future&tense#by#using#the#auxiliary#verb#will#
(and#sometimes#shall).#
#

#

•
•
•
•

Will#you#go#to#the#party?#
I#shall#not#be#well#enough#to#go.#
When#will#you#leave?#
We#will#go#swimming#at#the#beach.#

In#German,#the#verb#werden#is#used#to#form#the&future.##
#

Using

w e r d e n on its own…

Used#on#its#own,#werden#is#an#important#verb#meaning#to&get#or#
to&become.#As#you#can#see#from#the#conjugation#table,#the#verb#is#
not#regular.#It#is#used#a#lot.#It#has#the#right#to#be#unpredictable!#

Language turns us all into time
travellers.
Who needs a tardis?

#

Sample&sentences&with&werden&working&alone:&
CONJUGATION OF werden
• Ich#werde#langsam#müde.#I’m#getting#a#bit#
Infinitive: werden
Singular
Plural
tired.#
st
1 person
ich werde
wir werden
• Mein#Großvater#wird#ein#bisschen#taub.#My#
nd
2
person
du
wirst
ihr werdet
grandfather#is#becoming#a#bit#deaf.#
rd
3 person
er/sie/es wird sie werden
• Das#Mädchen#wird#wütend.#The#girl#is#
getting#angry.#
• Der#Junge#wird#rot.#The#boy#is#going#red.#
• Ich#werde#morgen#15#Jahre#alt.#Tomorrow#I’m#turning#15.#
• Es#wird#dunkel.#It’s#getting#dark.#
#

A simple equation:
werden + infinitive = future tense
#

When#you#connect#werden#with#an#
infinitive&verb,#you#create#the#future#
tense.#This#is#how#it#works.##
Subject&
Der&Hund&
The&dog&

Conjugated&
form&of&
werden&
wird#
will#

Object&&
(if&required)&

Infinitive&

den#Mann#
the#man#

beißen.#
bite.#

#
#
#

Use of werden to create the future tense of kaufen
Singular

Plural

1st person

ich werde kaufen – I will buy

wir werden kaufen – we will buy

2nd person

du wirst kaufen – you will buy

3rd person

er/sie wird kaufen – he/she will buy

ihr werdet kaufen – you will buy
(plural)
sie werden kaufen – they will buy

1#Supply the correct conjugation of werden in the sentences below.
Your task is to supply the correct conjugation of werden in the German sentences, by using the tables on
the previous page. At the same time, look at the translations to get a feel for how this verb is used to express
ideas about the future in German.

German Sentence

English Sentence

a. Ich _ _ _ _ _ es tun.
b. Er _ _ _ _ das nicht tun.
c. Es _ _ _ _ bald regen.
d. Ich _ _ _ _ _ fahren.
e. Sie _ _ _ _ ihren Freund besuchen.
f. Er _ _ _ _ seine Jeans tragen.
g. Wir _ _ _ _ _ _ Tennis spielen.
h. Max und ich _ _ _ _ _ _ die Jacke umtauschen.
i. Am Wochenende _ _ _ _ _ _ sie nach Rom reisen.
j. Wann _ _ _ _ _ _ ihr eure Hausaufgaben machen?

I’ll do it.
He won’t do it.
It’s going to rain soon.
I’ll drive.
She will visit her friend.
He will wear his jeans.
We will play tennis.
Max and I will exchange the jacket.
On the weekend they will travel to Rom.
When are you going to do your homework?

#

In English we often add –er to create comparative adjectives. Here are some examples:
• funny, funnier
The Germans use this method.#
• sad, sadder
• long, longer
With longer words, we use more + adjective.
• amusing, more amusing
• beautiful, more beautiful

The Germans DO NOT use this method. Even
with really long words, they just add -er.
#
EXAMPLES OF COMPARATIVE ADJECTIVES
• schön ➜ schöner
• klein ➜ kleiner
• lässig ➜ lässiger
• hässlich ➜ hässlicher
#####klein###
kleiner#######
größer
#
• cool ➜ cooler

➜#

➜#

➜#######

➜

#

Some comparative adjectives are irregular, for instance good (gut) becomes better (besser), alt becomes
älter, jung becomes jünger, groß becomes größer, lang becomes länger and teuer becomes teurer.
Comparative sentence examples:
•
•
•
•
•

Patrick ist älter als Sophie.
Patrick ist größer als Sophie.
Das Mädchen ist jünger als der Junge.
Sophies Haare sind länger als Patricks.
Das Auto ist lauter als das Fahrrad.

In this context,
als means than.
#

2 Write a sentence to describe each of the comparisons below, using the supplied adjective in its
comparative form.

#

(a) die Jeans | der Anzug | lässig

_______________________________________________#
#

_______________________________________________#
#

#
_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#
#

(b)#der#Pullover#|#die#Lederjacke#|#billig#
##
50&€&
# _____________________________________________#
240&€
&
##
# _____________________________________________#
#
_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#
#
#
(c)#die#Großmutter#|#das#Mädchen#|#alt#(irregular)#
#
#
#
_____________________________________________#
#
#
#
_____________________________________________#
#
#
#
_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#
#
#
(d)#der#Schal#|#die#Mütze#|#modisch##
_____________________________________________#
#
#
#
_____________________________________________#
#
#
#
_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#
#

(e)#die#Jogginghose#|##die#Jeans#|#bequem##
#
#
_____________________________________________#
#
#
#
_____________________________________________#
#
#
#
#
_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#

3

I’m better than you are! - Were you ever the gruesome type of young child who told other children

that your father was taller than theirs, your mother prettier and your house bigger? Now you can do this in
German – and you can even say that you’re smarter than your brother or sister … Don’t forget to add the
comparative -er and use the correct conjugation of the verb sein.
(a) mein Vater | dein Vater | groß (irregular)

____________________________________________________________#

(b) meine Mutter | deine Mutter | hübsch

____________________________________________________________

(c) mein Haus | dein Haus | groß (irregular)

____________________________________________________________

(d) ich | mein Bruder OR meine Schwester | intelligent
_____________________________________________________________________

Slow German Podcast:
Kleidung
Text von Annik Rubens, München
Adapted for Year 9 German
Annik Rubens has a truly beautiful voice. She makes a
podcast for learners of German, in which she speaks
very slowly and clearly. This is a simplified version of
one of her many podcast texts.
Even though I have adapted it for you, it is still
challenging. Treat it like a puzzle to be solved. Don’t
try to understand every word. Just try to get the gist
and do lots of guessing!

Wortliste
Nouns
•die Stadt – city
•die Frage – question
•der/die Erwachsene – adult
•das Büro – office
•die Großstadt – big city
•der Stil – style (pronounced
“steel”, not “shteel”)
•die Kappe – cap (as in a
baseball cap)
•der Zwiebellook – layering
(die Zwiebel = onion)
•der Hosenanzug – trouser suit

Verbs
•fragen – to question
•nennen – to name, call
•wollen – to want
•arbeiten – to work
•an/haben – separable – to
have on, as in to wear
•sich wohl fühlen – to feel
good, well, comfortable
Adjectives
•schräg – unusual, weird, way
out!
•praktisch – practical

Was tragen die Menschen?

Phrases/Sentences
•immer in Ordnung – always
OK, acceptable
•im Alltag – in everyday life
•das macht in Deutschland
niemand – no one in Germany
does that

…tragen(etwas(
Kreatives…(

•deutsche Kinder (3)
• deutsche Teenager (3)
• junge Erwachsene in einem Büro (4)
• manche Frauen in Berlin (4)
• alte Menschen in den USA (5)
• alte, deutsche Frauen (5)
• junge, deutsche Frauen (5)
• amerikanische Touristen (6)

•tagsüber – during the day
•leicht – light
•wechselhaft – changeable
•selbstsicher – confident

…sehen(
modisch(aus…(
…tragen(etwas(
Offizielles…(

die Baseball-Kappe

Text as Treasure…
Write nouns with a capital letter, verbs in the infinitive and adjectives without their
endings. The number on the left of each set of questions indicates which paragraph in
the text will provide the answer.

1

(a) verb for “to travel”: _ _ _ _ _ _ (b) two garments Barbara is considering wearing: _ _ _ _ _
+ _ _ _ _ (c) a colloquial word for Kleidung: _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 (a) the verb for “to order”: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (b) phrase meaning “most Germans”: _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (c) adjective meaning “similar”: _ _ _ _ _ _ _
3 (a) Do children in German wear school uniform? Circle: ja / nein (b) an adjective describing
the clothes teenagers wear: _ _ _ _ _ _ _
4 (a) an adjective for what adults wear in the office: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (b) a phrase meaning
“elegantly dressed”: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (c) two adjectives for the style of the
women in Berlin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ _
5 (a) a word for “less often”: _ _ _ _ _ _ _ _ (b) a word for “that’s why”: _ _ _ _ _ _ _ _
6 (a) a phrase for “my tip”: _ _ _ _ _ _ _ _ (b) a phrase for “in summer”: _ _ _ _ _ _ _ _
(c) a phrase for “go on foot”: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 (a) the verb for “to shine”: _ _ _ _ _ _ _ _ (b) two places tourists can visit: _ _ _ _ _ _
+ _______
8 (a) adjective meaning “important”: _ _ _ _ _ _ _ (b) a noun meaning charisma, personality,
magnetism: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(
((((((((((((((((/20(

1 Barbara hat mir eine Mail geschrieben.
Deutschland.

Sie reist im Juli nach

Sie ist 50 Jahre alt und fragt, ob sie Jeans tragen kann,

oder ob sie einen Rock tragen soll. Ich finde ihre Frage toll ! Also werde ich
heute über Kleidung sprechen. Man kann Kleidung auch Klamotten
nennen.

2 Es gibt in jeder Stadt C&A, H&M, Benetton oder Esprit. Weil viele Deutsche ihre
Kleidung über das Internet bestellen, sehen die meisten Deutschen ähnlich aus.

3 Schuluniformen gibt es in Deutschland nicht, Kinder können tragen, was sie wollen.
Teenager tragen natürlich sehr modische Kleidung.

4 Junge Erwachsene, die im Büro arbeiten, tragen natürlich sehr offizielle Kleidung.
Männer tragen einen Anzug,
Frauen oft einen Hosenanzug. In den Großstädten sind
viele Menschen modisch gekleidet. In Berlin sieht man viele, sehr „schräge“ Outfits. Die
Frauen haben dort oft einen sehr individuellen, kreativen Stil. Sehr viele Menschen haben
einfach Jeans und T-Shirts an, das ist immer in Ordnung im Alltag.

5 In den USA haben viele, alte Menschen Jeans an und tragen

Baseball-Kappen. Das macht in Deutschland niemand. Alte, deutsche
Frauen tragen oft Röcke, junge Frauen seltener. Hosen sind
praktischer, deswegen tragen viele, junge Frauen Hosen.

6 Amerikanische Touristen tragen oft weiße

Socken. Tennissocken. Und dazu weiße Sportschuhe. Hier trägt man
eher dunkle Schuhe. Mein Tipp daher: Jeans und T-Shirt sind tagsüber in
Ordnung, im Sommer, wenn es heiß ist, auch gerne ein Kleid oder einen Rock.
Aber dazu darf man bequeme Schuhe tragen, denn als Tourist in Deutschland
muss man viel zu Fuß gehen.

7 Der Sommer kann in Deutschland sehr wechselhaft sein. Mal ist es
kalt und es regnet, dann scheint wieder die Sonne und es ist heiß. Ich
mag den so genannten Zwiebellook. Das ist das perfekte Touristenoutfit.
So kann man auch in Museen gehen oder in Kirchen, und es ist kein
Problem.

8 Ich finde es wichtig, dass man sich in seiner Kleidung wohl fühlt.
Dann hat man eine selbstsichere Ausstrahlung!

Year!9!German!–!Unit:!Kleidung!–!ANSWERS!TO!EXERCISES!
!

!
Exercise 1 –
Vocabulary Check
der Rock - skirt
der Pullover, der
Pulli - jumper
der Kapuzenpullover
– hooded jumper,
hoodie
der Schal - scarf
der Mantel - coat
die Jacke - jacket
die Lederjacke – leather jacket
die Bluse - blouse
die Hose - pants
die Jogginghose – track pants
die Kleidung - clothing
die Kapuze - hood
die Strickjacke – (knitted) cardigan,
jacket
die Mütze - beanie
das T-Shirt
das Hemd - shirt
das Kleid - dress
das Sweatshirt
das Outfit
Plurals
die Stiefel - boots
die Ballerinas – flat pumps,
ballerinas
die Shorts
die Sportschuhe - runners
Exercise 2 – Was passt zusammen?
das Wetter
tragen
der Junge
bitterkalt
müssen
das Mädchen
die Schuluniform
die Steppjacke

weather
to wear, carry
boy
bitterly cold
to have to, must
girl
school uniform
quilted jacket

Exercise 3 – Fill in the right
noun…
Schuluniform, Shorts, Hemd, Kleid,
Rock, Hose, Pulli/Pullover, Jacke

Exercise 4 – Write sentences about
each garment:
b Die Lederjacke ist teuer.
c Der Rock ist neu.
d Die Jeans ist alt.
e Die Schuluniform ist hässlich.
f Die Stiefel sind modisch.
g Die Jogginghose ist bequem.
h Die Shorts sind billig.

Exercise 5 – Guessable Adjectives
unbequem – uncomfortable
altmodisch – old-fashioned, daggy
schick – chic

Exercise 1: Sample Answers
Singular nouns – Some examples
include: die Jeans, die Hose, der
Schal, die Jogginghose, der Pulli, die
Kleidung, der Schal, das T-Shirt, das
Hemd
Plural nouns – Some examples
include die Shorts, die Stiefel, die
Sportschuhe
Sample sentences:
Die Jeans ist alt. – The jeans are old.
Die Stiefel sind teuer. – The boots
are expensive.
Die Shorts sind bequem. – The
shorts are comfortable.
Die Hose ist ein bisschen eng. – The
pants/trousers are a bit tight.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Exercise 2: Sample Answers
2. Mein Vater trägt oft ein Hemd und
eine Hose.
3. Mein Bruder trägt gern eine
Jogginghose und ein T-Shirt.
4. Im Winter trage ich oft einen
Schal und eine Mütze.
5. Meine Schwester trägt am
Wochenende eine Bluse und einen
Rock.
6. Am Wochenende trage ich am
liebsten einen Kapuzenpulli und
Sportschuhe.
7. Meine Mutter trägt im Winter
einen Mantel und Stiefel.
8. Im Sommer trägt meine Freundin
ein T-Shirt und Shorts.
9. Wir tragen leider eine
Schuluniform. Die Mädchen tragen
ein Kleid und schwarze Schuhe.

Exercise 3

a) The jeans are new and quite
expensive. – Die Jeans ist neu
und ziemlich teuer.
b) I like the dress, because it is
very fashionable. – Ich mag das
Kleid, denn es ist sehr modisch.
c) My trackpants are extremely
comfortable. – Meine
Jogginghose ist total bequem.
d) I find my hoodie quite
comfortable. - Ich finde meinen
Kapuzenpulli ziemlich bequem.
e) The boots are unfortunately
very old. – Die Stiefel sind leider
sehr alt.
f) Do you like the dress? No, I
find it old-fashioned. – Magst du
das Kleid? Nein, ich finde es
altmodisch.
g) I don’t like the school uniform,
because it’s ugly. – Ich mag die
Schuluniform nicht, denn sie ist
hässlich.
Exercise 4 – Match words and
phrases

auf diesem Bild - in this picture
Röcke - skirts
eine alte Jeans – an old pair of
jeans
als Geschenke – as presents
stricken – to knit
normalerweise - usually,
normally
Mailand - Milan
einen blauen Jeansrock
- a blue denim skirt
bunt - multicoloured
Lieblingsjahreszeit – favourite
season

der Schal

!

Exercise 1 – Match words
and phrases
die Fußballmannschaft - football
team
dunkelblau – dark blue
das Sporthemd – sport shirt
der Regenschirm - umbrella
der Regenmantel – raincoat
die Perlenkette -pearl necklace
der Anzug - suit
dunkel - dark

!

Exercise 5

Exercise 1

Wortliste

!
(a)!!!!modal!verb!!•!!infinitive!

!
!
!
!
!
!
!
!

Exercises 2 and 3
The adjectives are in bold and the
endings are underlined.
(a) Jimmy Bartel spielt für die
Geelong-Fußballmannschaft.
Normalerweise trägt er dunkelblaue
Shorts, ein blaues und weißes
Sporthemd und ein Paar schwarze
Stiefel. Auf diesem Bild trägt er aber
eine blaue Jeans und einen grauen
Kapuzenpulli.
(b) Auf diesem Bild hat Angela
Merkel einen schwarzen
Regenschirm. Nicolas Sarkozy trägt
einen schwarzen Regenmantel.
(c) Michelle Obama trägt auf diesem
Bild ein elegantes, schwarzes Kleid
und eine schöne Perlenkette.

Sample answer:
Der Junge trägt ein hellblaues Hemd
und dunkelblaue Shorts. Das
Mädchen trägt ein kariertes Kleid
und einen dunkelblauen Pulli. Die
zwei Kinder tragen weiße Socken
und schwarze Schuhe.
Ich finde die Schuluniform praktisch
und nicht zu teuer. Ich mag den
Pulli. Es gibt ein weißes Pferd auf
dem Pulli und dem Hemd. Diese
Stickerei gefällt mir. Ich bin auch
froh, dass die Kinder keine Blazer
tragen, denn Blazer sind sehr teuer
und gar nicht praktisch.
!

Exercise 6
Hörtext

L
e
n
a

(d) Normalerweise trägt Barack
Obama einen dunklen Anzug. Auf
diesem Bild trägt er eine lässige
schwarze Jacke, eine blaue Jeans
und weiße Sportschuhe.
*dunkel – undeclined form of dark
!
!

Exercise 4
!

Masculine nouns
Feminine nouns
Neuter nouns
Plural nouns
!

Add…en
Add…e
Add…es
Add…e

praktisch – practical
nicht zu kompliziert – not too
complicated
ein weißes Pferd – a white horse
auf der Brust – on the breast
diese Stickerei gefällt mir – this
embroidery pleases me – I like it
froh – glad
der Blazer (-)
gar nicht praktisch – not at all
practical

J
i
m
i
H
e
i
d
i

trägt
normalerweise
(usually wears)
x3
*bequeme
Kleidung
*eine bequeme
Jeans
*ein schwarzes
T-Shirt

möchte…kaufen
(would like to
buy)
x1
*neue
Sportschuhe

x2
*einen lässigen
Kapuzenpulli
*eine billige
Hose
x1

x1
*eine Lederjacke

*einen
modischen Rock

*eine modische
Bluse

•
•

•

I would like to look cool. - Ich
möchte cool aussehen.
I would like to buy a new pair
of jeans. - Ich möchte eine neue
Jeans kaufen.
He!would like!to!see!his!
girlfriend.!7!Er!möchte seine!
Freundin!sehen.!
!

!
! (b) In sentences with a modal verb,
! the infinitive verb in a regular
!
German sentence is placed…
!
!
!
!!

at the end .

!
Exercise!2!
(a) Ich möchte Tennis spielen.
(b) Ich möchte einen roten Pulli
kaufen.
(c) Sie möchte ein schickes Kleid
tragen.
(d) Wir möchten lässig aussehen.
(e) Ich möchte die blaue
Jeans anprobieren.
(f) Sie möchten einkaufen
gehen.
!
!
Exercise!3!
(a)!!

auf eine Party gehen - go to a party!
mitkommen – to come along/with
schau mal! – look! / check this out!
das Geschäft - shop
es steht dir nicht – it doesn’t suit you
anprobieren - to try on
die Umkleidekabine – changing room
ich gehe gern einkaufen – I like going
shopping
gestreift – stripy, striped
schade! pity!
hoffentlich hopefully

x1

Bonuspunkt:
*Jimi möchte schick aussehen.
Jimi wants to look classy, trendy.

!
(b)!
it/them

!
!
!

Masc!

Femin!

Neuter!

Plural!

ihn

sie

es

sie

!
!
!
Exercise!4!
(a)!Hemd!
(b)!schick!
Key!Word:!
(c)!nicht!
Rebecca!geht!
(d)!kann!
gern!einkaufen.!
(e)!klasse!
(f)!zu!
(g)!findet!
(h)!sie!
(i)!Umkleidekabine!

Exercise 5
(a) (i) ihn (ii) es (iii) sie (iv)
sie (v) sie (vi) ihn
(b) (i) sie (ii) sie (iii) ihn (iv)
ihn (v) sie (vi) sie

Exercise 1
zu groß - too big
zu klein - too small
schön - beautiful, nice
natürlich - of course / naturally
wie kann ich dir helfen? - how
can I help you?
wie gefällt dir die Jeans? - how
do you like the jeans? (literally:
how do the jeans please you?)
hoffentlich - hopefully
deshalb - that’s why / therefore
um/tauschen (separable verb) - to
exchange
an/probieren (separable verb) - to
exchange
kariert - checked
gestreift - striped, stripy
nehmen - to take (as in buy)
der Ausverkauf - sale

Exercise 2 – Fill in adjective
endings

Ich brauche dringend
eine neue Jeans. Meine alte
Jeans ist zu klein.
Emma: Ja, ich möchte einen
neuen Rock kaufen. Ich brauche
auch neue Schuhe.
James:

…
Verkäuferin: [zu James]

Wie

kann ich dir helfen?
James: Ich möchte eine blaue
Jeans kaufen, aber ich habe
leider nur 35 Euro.
Verkäuferin: Wir haben viele
billige Hosen und Jeanshosen.
Gefällt dir die blaue Jeans?
James: Ja, danke, sie ist cool.
Kann ich sie anprobieren?
Verkäuferin: Natürlich. Die
Kabine ist um die Ecke. [round
the corner]
Verkäuferin: [zu Emma]
Kann ich dir helfen?
Emma: Ich möchte einen
grauen Rock finden. Ich mag
auch den roten Pulli. Wie viel
kostet er?
Verkäuferin:!Der rote Pulli ist
ziemlich teuer. Er kostet 60
Euro.!
Emma:!Das ist zu teuer für
mich. Hast du vielleicht einen
schwarzen Kapuzenpulli?
Verkäuferin:!Es gibt viele
Kapuzenpullis auf diesem Tisch.!
Emma:!Ja,…sie sind billig, aber
ich finde sie nicht sehr schön.
Der graue Rock ist aber total
schick. Ich möchte ihn
anprobieren.!
James:![trägt die Jeans,
spricht zu Emma]!!Wie
findest du diese Jeans?
Emma:!Ich finde sie toll. Du
siehst klasse aus. Ich möchte
mal diesen Rock anprobieren.
James:![zu Verkäuferin]!Danke
für deine Hilfe. Ich möchte die
Jeans kaufen.!

Emma:![ein bisschen später]!Ich

möchte den Rock nicht kaufen.
Aber danke für die Hilfe.!
Verkäuferin:!Magst du den
Rock nicht?!
Emma:!Ich mag ihn, aber er
steht mir nicht. Er ist zu klein
und zu eng.!!
!

Showing your mood
with MODAL VERBS

!
!
!
!
!
!

Exercise 3: Sample Answer –
Shopping Conversation
!

Georgie: Ich gehe am
Wochenende auf eine Party, aber
ich habe kein Kleid. Vielleicht
kann ich etwas bei Zara finden.
(etwas - something)
David: Ich komme gern mit. Ich
möchte eine Jogginghose und
vielleicht einen neuen
Kapuzenpulli kaufen.
Verkäuferin: Wie kann ich euch
helfen? [euch - you plural object]
Georgie: Ich mag dieses
schwarze Kleid. Kann ich es
anprobieren?
Verkäuferin: Natürlich. Die
Umkleidekabine ist da hinten. [at
the back]
David: Ich mag diese graue
Jogginghose, aber sie ist ein
bisschen zu teuer.

Verkäuferin: Diese schwarze
Jogginghose ist nicht so teuer.
Möchtest du sie anprobieren?
David: Ja, gerne. Hast du auch
Kapuzenpullis?
Verkäuferin: Ja, sie sind auf
diesem Tisch.
Georgie: Ich mag dieses Kleid
sehr! Wie findest du es, David?
David: Toll! Ich probiere mal ein
paar Dinge an. [a couple of
things] Wie findest du sie?
Georgie: Ich mag den blauen
Kapuzenpulli. Die Jogginghose
sieht auch gut aus.
Verkäuferin: Braucht ihr sonst
noch etwas? [Do you need
anything else?]
David: Nein, wir nehmen das
Kleid, die Jogginghose und den
Kapuzenpulli. Danke für deine
Hilfe.

!

Exercise!1:!Conjugate!
werden!to!create!the!
future!tense!
!

werde es tun.
b. Er wird das nicht tun.
c. Es wird bald regen.
d. Ich werde fahren.
e. Sie wird ihren Freund besuchen.
f. Er wird seine Jeans tragen.
g. Wir werden Tennis spielen.
h. Max und ich werden die Jacke
a. Ich

(d)!Der!Schal!ist!modischer!als!
die!Mütze.!
(e)!Die!Jogginghose!ist!
bequemer!als!die!Jeans.!
!

!
!
!
!
50!€!

(b)!Meine!Mutter!ist!hübscher!
als!deine!Mutter.!
(c)!Mein!Haus!ist!größer!als!
dein!Haus.!
(d)!Ich!bin!intelligenter!als!
mein!Bruder/meine!Schwester.!
!
!
!
!
!
!
!

1

werden sie nach

j. Wann werdet ihr eure
Hausaufgaben machen?

(c)

(a) the verb for “to order”: _
bestellen (b) phrase meaning
“most Germans”: die
meisten Deutschen (c)
adjective meaning “similar”:
ähnlich

3

(a) Do children in German
wear school uniform? Circle:
ja / nein (b) an adjective
describing the clothes
teenagers wear: modisch

!Exercise!2:!Write!

comparative!sentences:!
!
(a)!Die!Jeans!ist!lässiger!als!der!
Anzug.!
(b)!Der!Pullover!ist!billiger!als!
die!Lederjacke.!
(c)!Die!Großmutter!ist!älter!als!
das!Mädchen.!

(a) verb for “to travel”:
reisen (b) two garments
Barbara is considering
wearing: Jeans + Rock
a colloquial word for
Kleidung: Klamotten

2

!
!
!

(a) an adjective for what
adults wear in the office:
offiziell (b) a phrase
meaning “elegantly dressed”:
modisch gekleidet (c) two
adjectives for the style of the
women in Berlin: individuell
+ kreativ

5

(a) a word for “less often”: _
seltener (b) a word for
“that’s why”: deswegen

6

(a) a phrase for “my tip”:
Mein Tipp (b) a phrase for
“in summer”: im Sommer
(c) a phrase for “go on foot”:
zu Fuß gehen

7

(a) the verb for “to shine”:
scheinen (b) two places
tourists can visit: Museen
+ Kirchen

!

!
!
!
!
!
!
!
Exercise!3:!Better!than!you!
are!
!
(a)!Mein!Vater!ist!größer!als!
dein!Vater.!

umtauschen.
i. Am Wochenende
Rom reisen.

240!€

4

8 (a) adjective meaning
“important”: wichtig (b) a
noun meaning charisma,
personality, magnetism:
Ausstrahlung

