Board Notes 30-1-2018
Willkommen! – Welcome!
Introducing yourself and greeting others
Mein Name ist Frau Green. – My name is
Ms Green.
mein = pronounced like the English word mine
Name = nahm-eh
fantastisch – fantastic
perfekt - perfect
Hallo! Ich heiße Caeden. = high-sseh
ich = i hhhhh – sort of breathy!
ß = ss
Danke. – Thanks.
Danke schön. – Thank you.
Vielen Dank! – Many thanks = feelin dunk
v = pronounced f
Guten Morgen! – Good morning!
Guten Tag! – Good day!
All nouns are capitalised.
Wie heißt du? – vee high-sst du? - What are you called?
Klasse sieben – klah-sseh zeeben
Meine Lehrerin heißt Frau Green. (female teacher)
Mein Lehrer heißt Herr Shah. (male teacher)
Describing your age and other qualities; introducing others
elf – ell f
zwölf – tsverlf
Jahre – yah-reh
dreizehn – dry-ts-airn
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Das ist eine Frau. = This is a woman.
Das ist eine Lehrerin. = This is a teacher.
Sie heißt Jenny. – She is called Jenny.
Sie ist nett, freundlich und klug. – She is nice, friendly and clever.
sportlich – shportlihhhh
Wie bist du? – What are you like?
Er ist lustig und sportlich. – He is amusing and sporty.
Ich bin lustig und sportlich. – I am amusing and sporty.
Sie ist lustig und sportlich. – She is amusing and sporty.
fünf = 5
Treasure Hunt for Essential Nouns
der = the for masculine nouns
die = the for feminine nouns
das = the for neuter nouns
man
à der Mann
woman
à die Frau
boy
à der Junge
girl
à das Mädchen
dog
à der Hund
cat
à die Katze
teacher (male)
à der Lehrer
teacher (female)
à die Lehrerin
school
à die Schule
book
à das Buch
mobile phone
à das Handy
friend (male)
à der Freund
friend (female)
à die Freundin
sehr gut – very good
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