
Family and Friends (Familie und Freunde) Vocab Organiser 

 

Ich will heiraten – I want to get married Meine Eltern sind getrennt – my parents 
are separated 

Ich muss immer im Haushalt helfen – I always 
have to help out at home 

Ich will ledig bleiben – I want to stay single Meine Eltern sind geschieden – my 
parents are divorced 

Mein Bruder ist älter als ich – my brother is older 
than me 

Ich finde Heiraten altmoidisch – I find getting 
married old-fashioned 

In meiner Familie gibt es vier Personen – 
there are four people in my family 

Meine Schwester ist jünger als ich – my sister is 
younger than me 

Ich finde Zusammenleben (nicht) wichtig – I 
think living together is (not) important 

Es gibt meinen Vater, meinen Bruder, 
meine Mutter and meine Schwester – 
there are my dad, brother, mum and sister 

Das größte Problem für ein Ehepaar ist Geld – 
the biggest problem for a married couple is 
money 

witzig – funny 
nett – nice 
schön - beautiful 

Mein Vater heißt Paul und wohnt in 
London – my dad is called Paul and lives 
in London 

Ich will eine große Hochzeit haben – I want to 
have a big wedding 

Ich werde eines Tages heiraten, weil es 
Tradition ist – I will get married one day 
because it’s a tradition 

Mein Bruder ist verlobt – my brother is 
engaged 

Ich will ein weißes Hochzeitkleid tragen – I want 
to wear a white wedding dress 

Mein idealer Partner/meine ideale Partnerin 
wäre – my ideal partner would be 

Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern – I 
get on well with my parents 

Ich will ein großes Fest machen – I want to have 
a big celebration 

gesund - healthy 
hilfsbereit - healthy 
verständnisvoll - understanding 

Sie sind zu streng – they are too strict Ich will drei Kinder haben – I want to have three 
children 

Viele Leute trennen sich – lots of people 
separate 

Sie haben immer Zeit für mich – they 
always have time for me 

Mir ist die Ehe wichtig – marriage is important to 
me 

Viele Ehen dauern nicht – lots of marriages 
don’t last 

Ich habe keine Freiheit – I have no 
freedom 

Ich will nicht allein sein – I don’t want to be alone 

 



Technology in Everyday Life (Technologie im Alltag) Vocab Organiser 

Ich find soziale Medien nützlich – I find 
social media useful 

Handys sind toll – mobile phones are great Ich denke, ein Handy kostet zu viel – I think a 
phone costs too much 

weil ich mir gern Fotos ansehe – because I 
like looking at photos 

Mein Handy ist mir wichtig – my mobile 
phone is important to me 

Ich denke, ein Handy ist zu teuer – I think a 
phone is too expensive 

weil ich gern Fotos hochlade – because I 
like uploading photos 

Alle meine Freunde haben ein Handy – all 
my friends have a mobile phone 

Mein Handy ist auch mein Wecker – my phone is 
also my alarm clock 

weil ich mit Freunden in Kontakt bleibe – 
because I stay in touch with friends 

Ich kann mit Freunden chatten – I can chat 
with friends 

Mein Handy ist auch mein Kalender – my phone 
is also my calendar 

wenn wir Aktivitäten planen – when we plan 
activities 

Ich kann simsen – I can send texts Mit meinem Handy kann ich online einkaufen – 
with my phone I can do online shopping 

Ich finde sie schlecht/ungesund/gefährlich – 
I find them bad/unhealthy/dangerous 

Ich kann snappchatten – I can snapchat 
Facebooken – go on Facebook 
Instagrammen – go on Instagram 

Ich denke, Cybermobbing ist ein großes Problem 
– I think cyberbullying is a big problem 

weil es Risikos gibt – because there are 
risks 

Ich kann Musik herunterladen – I can 
download music 

unterhaltsam - entertaining 

weil die Daten nicht sicher sind – because 
the data is not secure 

Handys sind nicht nötig – mobile phones 
are not necessary 

beunruhigend - worrying 

weil es dort viele unbekannte Menschen gibt 
– because there are lots of strangers there 

Man soll ausgehen – you should go out Identitätsklau ist ein Problem – identity theft is a 
problem 

ich sitze zu lange vor dem Computer – I sit 
at my computer for too long 

Man soll Sport treiben – you should play 
sport 

Man braucht keine iPod mehr – you no longer 
need an iPod 

 



Free-time activities (Freizeit) Vocab Organiser 

In meiner Freizeit sehe ich oft fern – in my 
free time I often watch TV 

Ich gehe gern ins Kino – I like going to the 
cinema 

lustig – funny 

In meiner Freizeit gehe ich einkaufen – in 
my free time I go shopping 

Musik interessiert mich – music interests 
me 

traurig – sad 

In meiner Freizeit treibe ich Sport – in my 
free time I do sport 

Filme interessieren mich – films interest 
me 

faszinierend - fascinating 

Ich lese – I read Mein Lieblingsfilm ist ... – my favourite film 
is ... 

Ich gehe gern schwimmen – I like going 
swimming 

Ich spiele in einer Band – I play in a band Ein Abenteuerfilm – an adventure film Ich fahre lieber Rad – I prefer cycling 

Ich höre Musik – I listen to music Ein Zeichentrickfilm – an animated film Ich tanze gern – I like dancing 

Ich sehe mir Filme auf Netflix an – I watch 
films on Netflix 

Eine romantische Komödie – a romance 
film 

Ich treibe (nicht) oft Sport – I (don’t) often play 
sport 

Ich sehe mir die Nachrichten an – I watch 
the news 

Ich mag den Film – I like the film Ich spiele mit Freunden – I play with friends 

Ich sehe nicht gern fern – I don’t like 
watching TV 

aufregend - exciting Ich spiele einmal pro Woche Korbball – I play 
netball once a week 

Ich spiele ein Instrument – I play an 
instrument 

spannend - exciting Ich spiele in einer Mannschaft – I play in a team 

 



Free-time activities (Freizeit) Vocab Organiser 

Ich esse gern ... – I like eating ... Käse - cheese Es gefällt mir (nicht) – I (don’t) like it 

Was magst du? – What do you like? Hähnchen - chicken Ich liebe – I love 

Ich mag – I like Kekse - biscuits Ich esse gern Salat – I like eating salad 

Ich mag keinen Fleisch – I don’t like meat Kartoffeln – potatoes Ich esse lieber Nudeln – I prefer eating pasta 

Obst und Gemüse – fruit and veg Eier – eggs spitze – brilliant, great 

Fleisch – meat Schinken - ham anstrengend – tiring 

Kuchen – cake Ein Schinkenbrot – a ham sandwich Ermüdend - tiring 

Süßigkeiten - sweets Zum Frühstück – for breakfast Es ist nichts für mich – it’s not for me 

Schokolade – chocolate Zum Mittagessen – for lunch Es ist nicht mein Ding – it’s not my thing 

Eis – ice cream Zum Abendessen – for dinner Das kann ich nicht leiden – I can’t stand that 

 



Customs and Festivals (Traditionen und Feiertage) Vocab Organiser 

Eine Schachtel Pralinen – a box of 
chocolates 

Die Kinder verkleiden sich als Hexen 
und Gespenster – the children dress up 
as witches and ghosts 

Wir haben Weihnachten gefeiert – we celebrated 
Christmas 

Eine Packung Kekse – a packet of 
biscuits 

Es ist ein Tag voller Scherze und 
komische Streiche – it’s a day full of 
jokes and funny pranks 

Der Tag der deutschen Einheit – German 
Reunification Day (3rd October) 

Ein Liter Milch – a litre of milk Weihnachten - Christmas Es gibt bunte Umzüge auf der Straße – there are 
colourful parades in the street 

Eine Flasche Limonade – a bottle of 
lemonade 

Ostern - Easter Was hast du getan? – What did you do? 

Eine Dose Cola – a can of coke Silvester – New Year’s Eve Ich habe eine Kostüm getragen – I wore a 
costume 

Ein Glas Senf – a jar of mustard Wir schmücken das Haus – we decorate 
the house 

Es hat viel Spaß gemacht – it was a lot of fun 

Eine Tüte Chips – a bag of crisps Wir essen ein Festessen – we eat a 
celebration meal 

Mein Lieblingsfest ist … - my favourite festival ist 
… 

400g Weintrauben – 400 grammes of 
grapes 

Wir tauschen Geschenke aus – we 
exchange gifts 

Wir haben ein Picknick gemacht – we went on a 
picnic 

Kopfsalat - lettuce Wir kaufen einen Tannenbaum – we buy 
a Christmas tree 

Wir basteln Laternen aus Kürbissen – we make 
lanterns out of pumpkins 

Brötchen – bread rolls Wir feiern zusammen – we celebrate 
together 

Wir machen eine große Party – we have a big 
party 

 



Home, town, neighbourhood and region (Wo ich wohne) Vocab Organiser 

Wohnst du in einer Stadt oder in einem 
Dorf? Do you live in a town or a village? 

Wir haben ein Sportzentrum – we have a 
gym/leisure centre 

ein Badezimmer – a bathroom 

Ich wohne in einer Stadt – I live in a town Ich finde es ausgezeichnet – I think it’s 
excellent 

ein Esszimmer – a dining room 

in einer Großstadt – in a city Ich finde es todlangweilig – I find it deadly 
boring 

einen Flur – a hallway 

in einem Dorf – in a village Es gibt wenig für Jugendliche – there’s not 
a lot for young people 

einen Garten – a garden 

in einem Einfamilienhaus – in a detached 
house 

Man kann ins Museum gehen – you can 
go to the museum 

In meinem Schlafzimmer habe ich einen 
Kleiderschrank – in my bedroom I have a 
wardrobe 

in einem Doppelhaus – in a semi-detached 
house 

Man kann das interessante Denkmal 
sehen – you can see the interesting 
memorial 

einen Schreibtisch – a desk 

in einer Wohnung – in a flat Man kann im Einkaufszentrum einkaufen – 
you can go shopping in the shopping 
centre 

einen Teppich – a rug 

Es liegt an der Küste – it’s on the coast Meiner Meinung nach ist es doof – In my 
opinion it’s stupid 

blaue Vorhänge – blue curtains 

Gibt es dort viel zu tun? – Is there lots to do 
there? 

Mein Haus hat drei Schlafzimmer – my 
house has three bedrooms 

eine Dusche – a shower 

Ja, es gibt viel zu tun – yes, there is lots to 
do 

ein Wohnzimmer – a living room ein Bett – a bed 

 



Social Issues (Sozialprobleme) Vocab Organiser 

Ich bin – I am Ich suche einen Job mit behinderten 
Menschen – I’m looking for a job with 
disabled people 

Ich lebe gesund – I have a healthy lifestyle 

geduldig - patient Ich suche Erfahrung mit Jugendlichen – 
I’m looking for experience with young 
people 

ungesund - unhealthy 

freundlich - friendly Ich arbeite in einem Tierarztpraxis – I work 
in a vets‘ practice 

Ich hatte keine richtigen Freunde – I had no real 
friends 

humorvoll – funny Ich füttere die Tiere – I feed the animals Ich habe mir oft einsam gefühlt – I often felt 
lonely 

lustig - funny Ich finde die Arbeit herausfordernd – I find 
the work challenging 

Ich soll mehr Sport treiben – I should do more 
sport 

sensibel – sensitive anspruchsvoll - rewarding Ich darf nicht rauchen – I mustn’t smoke 

vernünftig - sensible befriedigend - rewarding Ich darf nicht zu viel Fastfood essen – I mustn’t 
eat too much fast food 

Ich kann gut mit Kindern umgehen – I get on 
well with kids 

mühsam - tiring Ich darf keinen Alkohol trinken – I mustn’t drink 
alcohol 

Ich kann mit älteren Leuten umgehen – I get 
on well with older people 

Mir gefällt es hier – I like it here Ich war deprimiert – I was depressed 

Ich möchte freiwillig mit Tieren arbeiten – I 
would like to work as a volunteer with 
animals 

Wie gesund lebst du? How healthy is your 
lifestyle? 

Als ich jünger war, war ich fettleibig – when I was 
younger, I was obese 

 



Die Umwelt Vocab Organiser 

Ich recycle Glas und Papier - I recycle 
glass and paper 
 

Wir haben ein Elektroauto – we have an 
electric car 

Mein Bruder ist arbeitslos – my brother is 
unemployed 

Ich benutze keine Plastiktüten – I don’t 
use plastic bags 
 

Wir kaufen recyceltes Papier – we buy 
recycled paper 

Ich bin sehr arm – I am very poor 

Wir haben Solarzellen auf dem Dach – 
we have solar panels on the roof 
 

Es gibt viel Luftverschmutzung in meiner 
Stadt – there is lots of air pollution in my 
town 

Ich muss auf der Straße betteln – I have 
to beg on the streets 

Ich mache das Licht aus, wenn ich aus 
einem Zimmer gehe – I turn the light out 
when I leave a room 

Es gibt viel Abfall auf den Straßen – 
there is lots of rubbish on the streets 

Ich muss stehlen – I have to steal 

Ich drehe die Heizung herunter – I turn 
the heating down 
 

Meine Stadt ist (nicht) umweltfreundlich 
– my town is (not) environmentally 
friendly 

Es gibt viele Flüchtlinge in meiner Stadt 
– there are lots of refugees in my town 

Ich dusche, anstatt zu baden – I shower 
instead of having a bath 
 

Man sollte nicht so viel wegwerfen – we 
shouldn’t throw so much away 
 

Meiner Meinung nach, ist X ein Problem 
– in my opinion, X is a problem 

Ich trenne den Müll – I separate the 
rubbish 
 

zu Hause – at my house/at home 
bei mir – at my house/at home 
mein Haus – my house 

Es gibt viele Obdachlosen bei uns – 
there are lots of homeless people near 
us 

Ich spare Wasser – I save water 
 

Wir benutzen Energiesparlampen – we 
use energy-saving bulbs 
 

Es gibt eine Suppenküche – there is a 
soup kitchen 

Ich fahre zur Schule Rad – I cycle to 
school 
 

Ich wohne in einer Sozialwohnung – I 
live in a social flat 
 

Gestern habe ich Papier recycelt, um die 
Umwelt zu helfen – yesterday I recycled 
paper to help the environment 

Das schadet die Umwelt nicht – that 
doesn’t harm the environment 
 

Wir bekommen Sozialhilfe – we get 
social help (benefits/Universal Credit) 

In der Zukunft werde ich ein Elektroauto 
fahren – in the future I will drive an 
electric car 

 



Holidays and Travel (Urlaub und Reisen) Vocab Organiser 

Es ist kalt – it is cold Ich brauche – I need 
Ich möchte – I would like 

Grüezi – hello (in Switzerland) 
Grüß Gott – hello (in Austria/parts of Germany) 

Es ist wolkig – it’s cloudy Wir bleiben eine Woche – we’re staying 
for a week 

Am Strand – on the beach 

Das Wetter ist schlecht – the weather is 
bad 

Ein Einzelzimmer – a single room 
Ein Zweibettzimmer – a twin room 

Letztes Jahr bin ich nach Deutschland gefahren 
– last year I went to Germany 

Es donnert und blitzt – it’s thundering 
and lightning 

Ein Doppelzimmer – a double room Am ersten Tag sind wir in die Stadt gegangen – 
on the first day we went into town 

Es ist sonnig – it’s sunny 
Es ist herrlich – it’s lovely 

Für wie viele Nächte möchten Sie 
bleiben? How many nights do you want 
to stay for? 

Am folgenden Tag haben wir Souvenirs gekauft 
– on the following day we bought souvenirs 

Es regnet – it’s raining Gibt es einen Aufzug? – Is there a lift? 
Gibt es ein Balkon? Is there a balcony? 

Ich finde Urlaub am Strand besser, weil ich 
faulenzen will – I find holidays on the beach 
better because I want to laze about 

Es schneit – it’s snowing Was kostet das Zimmer mit Frühstück? 
What does the room cost with breakfast?

Ich will mich sonnen – I want to sunbathe 

Es ist nebelig – it’s foggy Was kostet Halbpension?/Vollpension? 
What does half board/full board cost? 

In meiner Gegend haben wir viele Parks – in my 
area we have lots of parks 

Es friert – it’s freezing Wir sind mit der Fähre gekommen – we 
came by ferry 

In den Ferien bin ich mit meiner Familie nach 
Italien geflogen – in the holidays I flew to Italy 
with my family 

Das ist mir zu heiß – that’s too hot for 
me 

Wir sind mit dem Flugzeug geflogen – 
we flew by plane 

Letztes Jahr bin ich mit Freunden nach 
Frankreich gefahren – last year I went to France 
with friends 

 



School, study and employment (Schule, Studium und Beruf) Vocab Organiser 

Was sind deine Lieblingsfächer? – What are 
your favourite subjects? 

Ich wache um sieben Uhr auf – I wake up 
at 7 o’clock 

Nächstes Jahr werde ich in die Oberstufe gehen 
– next year I will go to college 

Mein Lieblingsfach ist – my favourite subject 
is  

Ich dusche mich – I have a shower Ich möchte Abitur machen – I’d like to do A 
levels 

Mein Pflichtfächer sind – my compulsory 
subjects are 

Ich ziehe mich an – I get dressed Ich möchte Biologie lernen – I’d like to do biology 

Meine Wahlfächer sind – my option subjects 
are 

Ich wasche mich/ich dusche mich – I have 
a wash/I have a shower 

Ich möchte auf Uni gehen und Geschichte 
studieren – I’d like to go to university and study 
History 

Ich finde die Schuluniform door – I think the 
school uniform is stupid 

Ich rasiere mich/ich schminke mich – I 
shave/I put my make up on 

Im Juni werde ich die Schule verlassen – In June 
I will leave school 

Ich finde die Schulregeln zu streng – I think 
the school rules are too strict 

Die Schule beginnt um Viertel vor neun – 
school starts at 8.45 

Ich möchte Geschäftsmann/Geschäftsfrau 
werden – I’d like to become a 
businessman/businesswoman 

Man darf sein Handy nicht benutzen – you 
aren’t allowed to use your phone 

In der Pause plaudere ich mit Freunden – 
at break I chat with friends 

Ich will viel Geld verdienen – I want to earn a lot 
of money 

Kaugummi und Rauchen sind verboten – 
chewing gum and smoking are forbidden 

In der Pause esse ich ein Brot – at break I 
eat a sandwich 

Ich will in einem Büro (nicht) arbeiten – I (don’t) 
want to work in an office 

Wir haben zu viele Hausaufgaben – we 
have too much homework 

Die Schule ist um zehn nach drei aus – 
school finishes at 3.10 

Ich will im Freien arbeiten – I want to work 
outdoors 

Die meisten Lehrer sind nett und fleißig – 
most of the teachers are kind and 
hardworking 

Ich gehe um zehn Uhr ins Bett – I go to 
bed at 10 pm.  

Ich will im Ausland arbeiten – I want to work 
abroad 

 



GCSE German photocard task – PALMO 
 

P – Physical description 
Auf dem Foto gibt es – in the photo there is/are 
Vier Personen – four people 
Vier Männer – four men 
Vier Frauen – four women 
Vier Kinder – four children 
Vier Studenten – four students 
Eine Familie – a family 
Eine Gruppe von Freunden – a group of friends 
Eine Fußballmannschaft – a football team 
Eine Ehepaar – a married couple 
Eine Schulklasse – a school class 
Eine Menge von Menschen – a crowd of people 
Eine Reihen von Häusern – a row of houses 
Eine Stadt – a city 
Einen Fluß - a river 
Einen Lehrer/eine Lehrerin – a teacher 
Eine Landschaft – a landscape 
Gebäude – buildings 
Gras - grass 

A – Action 
Sie sitzen in einem Café/Klassenzimmer/ 
Esszimmer/Park/Garten – they are sitting in a 
café/ class room/dining room/park/garden 
Sie spielen Fußball – they are playing football 
Sie sehen fern – they are watching TV 
Sie sind auf einer Hochzeit/ eine Party – they 
are at a wedding/ a party 
Eine Geburtstagsparty – a birthday party 
Sie feiern – they are celebrating 
Sie plaudern – they are chatting 
Sie hören Musik – they are listening to music 
Sie gucken auf ihre Computer – they are looking 
at their computers 
Sie gucken ein Fußballspiel an – they are 
watching a football match 
Sie ruhen sich aus – they are relaxing 
Sie essen und trinken – they are eating and 
drinking 
Sie tragen – they are wearing 
Er arbeitet – he is working 

L – Location (describe it) 
Es (etc) ist: - it (etc) is ... 
klein/groß – small/big 
hell/dunkel – light/dark 
beschäftigt/leer – busy/empty 
sauber/schmutzig – clean/dirty 
angenehm/unangenehm – pleasant/unpleasant 
schön/hässlich – beautiful/ugly 
modern/alt – modern/old 
innen/draußen – inside/outside 
interessant/langweilig – interesting/boring 
bequem/unbequem – pleasant/unpleasant 

M – Mood 
Sie sehen glücklich aus – they look happy 
(change adjective as necessary) 
Er/sie sieht glücklich aus – he/she looks happy 
Er lächelt– he is smiling 
Sie lächeln - they are smiling 
traurig – sad 
ernst/locker – serious/relaxed 
süß – sweet 
gut/schlecht gelaunt – good/bad-tempered 
Sie amüsieren sich (nicht) – they are (not) 
enjoying themselves 

O - Opinions 
Ich mag das Foto (nicht) – I like the photo (not)         Das Foto gefällt mir (nicht) – I like the photo (not) 
Meiner Meinung nach, ist es ... – In my opinion, it’s ... 
Wie ich es sehe, ist es ... – the way I see it, it’s ... 
Ich finde es toll/spitze/fantastisch – I find it brilliant        anstrengend/ermüdend - tiring 
Spannend/entspannend – exciting/relaxing                    deprimierend - depressing 
Super/großartig – brilliant                                               blöd/doof - stupid 
                                                                                        furchtbar – dreadful 
                                                                                        ekelhaft – disgusting 
                                                                                        eine Zeitverschwendung – a waste of time 
                                                                                        eine Geldverschwendung – a waste of money 
 

 



Improve your writing / speaking by giving 
and justifying your opinions

Opinions
…… hat mir gefallen – I liked ………

…….. hat mir nicht gefallen– I don’t like German

Meiner Meinung nach war es.. – In my opinion it 
was…

Ich würde sagen, dass es… war – I would say that it 
was…

…….. hat mir Spaβ gemacht… - …….. was fun

……… hat mir keinen Spaβ gemacht- …….. wasn’t 

fun

Justify your opinions 
using conjunctions

Verb to end
weil – because
da – as, because
bevor – before
nachdem – after
obwohl – although
als – when (past 
tense)
wenn – whenever, if
während – during
bis – until

No 
change to 
word 
order

und - and

aber - but

auch - also

oder - or
Inversion
also - so
jedoch - however
Deshalb - therefore

Use quantifiers
sehr – very
ganz – quite
ziemlich – fairly
besonders – especially
äuβerst – extremely
unglaublich –
unbelievably
wirklich – really
bestimmt - definitely

Positive adjectives
angenehm – pleasant
spannend – exciting
lustig – funny
auffällig – striking
schön – beautiful
hübsch – pretty
beeindrückend –
impressive
empfehlenswert – to be 
recommended
beliebt – popular
prächtig – splendid
ausgezeichnet –
excellent
hervorragend - terffiic

Negative adjectives
todlangweilig –dead 
boring
sinnlos – senseless
zwecklos – pointless
schrecklich – terrible
furchtbar – awful
unnötig – unnecessary
ermündend – tiring
anstrengend – strenuous
Quatsch – rubbish
fad – dull
enttäuschend –
disappointing

Make comparisons
With a verb: Ich habe gern……gespielt – I liked playing……

Ich habe lieber ….gespielt – I prefered playing……..

Am liebsten habe ich……gespielt – Best of all I liked playing……..

Comparing 2 nouns:
Genau so….wie: Just as…..as

______er als …. = _____er than

Das Essen war genau so teuer wie zu Hause = Food was just as 
expensive as it is back home.
Das Wetter war wärmer als in Wales = The weather was warmer than 
it is in Wales
Personal preferences:
….. hat mir besser als …gefallen = I liked  … better than..

ich würde lieber … + INF = I’d prefer to…

Das Hotel hat mir besser als das etztes Jahr in Portugal gefallen– I 
liked the hotel better than the one last year in Portugal
Ich würde lieber in der Nahe vom Strand wohnen = I’d prefer to stay 

near the beach



Improve your writing / speaking by using 
a range of tenses and sentence 

structure.

Present tense (I do)
ich spiele
du spielst
er/sie/es spielt
wir spielen
ihr spielt
Sie spielen
sie spielen

Future tense (I will do)
ich werde
du wirst
er/sie/es wird  +infinitive at
wir werden       end of sentence

ihr werdet
Sie werden
sie werden

Zu + infinitive constructions
Es ist mir wichtig – it is important to me
Es ist mir wichtig, zu heiraten

Ich habe vor – I intend to
Ich habe vor, Kinder zu haben

Ich hoffe – I hope to
Ich hoffe, eine Karriere zu haben

Modal verbs (Always followed by an infinitive, the infinitive goes to the end)
Können Müssen Sollen Dürfen Wollen

ich kann muss soll darf will
er/sie/es kann muss soll darf will
wir können müssen sollen dürfen wollen
sie können müssen sollen dürfen wollen

Conditional tense – infinitive at end of 
sentence

Ich möchte - I would like
Ich könnte - I could
Ich hätte - I would have
Das wäre fantastisch – That would be 
fantastic

Avoid starting every sentence with ich!
Inversion phrases (verb straight after)

Jeden Tag / jeden Montag / jede Woche 
etc
letztes Jahr / Letzten Sommer / Letztes 
Wochenende
zuerst – first of all
anschlieβend – then
danach – after that
ab und zu – now and then
gelegentlich – occasionally
zur Zeit – at the moment

leider – unfortunately
glücklicherweise – fortunately

auβerdem – apart from that
trotzdem – in spite of that
im Allgemeinen – in general
einerseits – on the one hand
andererseits – on the other hand

Past tense

Ich habe / wir haben
gespielt - played
gegessen - ate
getrunken - drank
getanzt - danced
gelesen - read
gesehen - watched
gekauft - bought
gehört – listened

Ich bin / wir sind

gegangen - went
gefahren - travelled
geblieben - stayed



Achieving a good grade in your writing / 
speaking by giving and justifying your 

opinions

Opinions
Ich finde Deutsch fantastisch
Meiner Meinung nach ist Deutsch.. – In my opinion 
German…

Ich finde / meine / denke / glaube, dass Deutsch… ist 

– I find that German….

Deutsch macht mir Spaβ… - German is fun
Deutsch macht mir keinen Spaβ… - German isn’t fun

Justify your opinions 
using conjunctions

Verb to end
weil – because
obwohl – although
Wenn – if / whenever

Inversion
also - so
jedoch - however
deshalb - therefore

No 
change to 
word 
order

und - and

aber - but

auch - also

oder - or

Use quantifiers
gar nicht – not at all
nicht – not
ziemlich – quite
sehr – very
wirklich – really
besonders - particularly

Positive adjectives

spannend – exciting
lustig – funny
schön – beautiful
toll – great
interessant – interesting
prima – great
fantastisch  fantastic

Negative adjectives

langweilig – boring
doof – stupid
blöd – stupid
schlecht – bad
schwierig – difficult
anstrengend – strenuous
ermüdend - tiring

Make comparisons
With a verb: Ich spiele gern – I like to play
Ich spiele lieber – I prefer to play
Am liebsten spiele ich – Best of all I like playing

Comparing 2 nouns:
so….wie: as…..as

______er als …. = _____er than

Religion ist so langweilig wie Kunst = RE is as boring as Art
Werken ist leichter als Deutsch = DT is easier than German

Personal preferences:

Popmusik gefällt mir besser als klassische – I like pop music better
than classical



Improve your writing / 
speaking by using a 
range of tenses and 
sentence structure.

Present tense (I do)
(Check your verb endings)
ich spiele
du spielst
er/sie/es spielt
wir spielen
ihr spielt
Sie spielen
sie spielen

Future tense (I will do)
ich werde
du wirst
er/sie/es wird  +infinitive at end of
wir werden        sentence
ihr werdet
Sie werden
sie werden

Avoid starting every sentence with ich!
Inversion phrases (verb straight after)

Jeden Tag / jeden Montag / jede Woche 
etc
letztes Jahr / Letzten Sommer / Letztes 
Wochenende
danach – after that
ab und zu – now and then
immer – always
oft - often
gelegentlich – occasionally
zur Zeit – at the moment

leider – unfortunately
glücklicherweise – fortunately

Irregular present tense verbs

er/sie sieht – he /she watches
er/sie liest – he/she reads
er/sie fährt – he/she travels
er/sie isst – he/she eats

sie sind – they are

Past tense

Ich habe / wir haben
gespielt - played
gegessen - ate
getrunken - drank
getanzt - danced
gelesen - read
gesehen - watched
gekauft - bought
gehört – listened

Ich bin / wir sind

gegangen - went
gefahren - travelled
geblieben - stayed

past 
participle 
goes to 
the end!

Checklist

A range of connectives

A range of adjectives

A range of quanitifiers

Correct verb endings

Opinion phrases

Time phrases

Correct attempt at 2 tenses.
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