
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
die Hilfe help Sie brauchten damals viel Hilfe. They needed a lot of help back then. 

reich rich Meine Eltern sind aber gar nicht reich. My parents are however not rich at all. 
stehlen to steal Der Dieb hat die Diamanten gestohlen. The thief stole the diamonds. 

sich fühlen to feel [see tenses] Ich werde mich hoffentlich besser fühlen. I will hopefully feel better. 
allein alone Ich würde nie durch die Stadt allein fahren. I would never travel through town alone. 

helfen to help [see tenses] Das Obdachlosenheim hat ihm geholfen. The homeless shelter helped him. 
endlich finally Endlich sind wir um 8 Uhr losgegangen. We finally set off at 8 o’ clock. 

das Risiko (-en) risk Die Risiken sind mir zu groß. The risks are too great for me. 
holen to fetch, collect Sie haben die arme Leute später geholt. They collected the poor people later. 

das Leben (-) life Das Leben auf der Straße kann mies sein. Life on the street can be lousy. 
arbeitslos unemployed Ich habe Angst, dass ich arbeitslos wäre. I’m scared that I would be unemployed. 

wahrscheinlich probably Wir werden wahrscheinlich Geld spenden. We will probably donate money. 
ohne Zweifel without doubt Ich würde ihnen ohne Zweifel helfen. I would help them without doubt. 

froh happy, glad Geld geben macht froh! Giving money makes you happy! 
schwierig difficult Das Leben ist manchmal echt schwierig. Life is sometimes really difficult. 
brauchen to need Man braucht immer mehr Geld. You need more and more money. 

obdachlos homeless Leider ist mein Onkel jetzt obdachlos. Unfortunately, my uncle is homeless now. 
arm poor Obwohl wir arm sind, sind wir zufrieden. Although we’re poor, we’re content. 

einsam lonely Er fühlt sich ab und zu ganz einsam. He feels quite lonely now and then. 
der Krieg (-e) war Kriege sind für ein Land grausam. Wars are cruel for a country. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

sich fühlen 
to feel 

Ich habe mich krank 
gefühlt. 

I (have) felt ill. 

Ich fühle mich sehr 
unbehaglich. 

I feel/am feeling 
very uncomfortable. 

Ich werde mich 
elend fühlen. 

I will feel miserable. 

Ich fühlte mich 
geborgen. 

I felt safe and secure. 

Ich würde mich ganz 
beunruhigt fühlen. 
I would feel quite 

unsettled. 

helfen 
to help 

Ich habe armen 
Leuten geholfen. 

I (have) helped poor 
people. 

Ich helfe häufig 
anderen. 

I help/am helping 
others frequently. 

Ich werde die 
Obdachlosen auf der 

Straße helfen. 
I will help the 

homeless on the 
street. 

Ich half arbeitslosen 
Müttern. 

I helped unemployed 
mothers. 

Ich würde den 
Körperbehinderten 

helfen. 
I would help 

physically disabled 
people. 

verkaufen 
to sell 

Ich habe Zigaretten 
verkauft. 

I (have) sold 
cigarettes. 

Ich verkaufe 
Lotterielose. 

I sell/am selling 
raffle tickets. 

Ich werde Geschenke 
für wohltätige 

Zwecke verkaufen. 
I will sell gifts for 

charity. 

Ich verkaufte 
Kuchen, um anderen 

zu helfen. 
I sold cakes, in order 

to help others. 

Ich würde Drogen 
nie verkaufen. 

I would never sell 
drugs. 

leben 
to live 

Ich habe ziemlich 
sicher gelebt. 

I (have) lived fairly 
safely. 

Ich lebe heute auf 
die Straße. 

I live/am living on 
the street today. 

Ich werde mit 
Freunden leben. 
I will live with 

friends. 

Ich lebte ein 
einsames Leben. 

I lived a lonely life. 

Ich würde mit 
Freunden leben. 
I would live with 

friends. 

7.2 Poverty and 
homelessness 

AIMS 
� Stating information about living in poverty 
� Stating information about being homeless 
� Understanding and using indefinite pronouns 
� Understanding and using reflexive pronouns 
� Using reflexive verbs with a direct object 

FANCY PHRASES 
  Das Geld ist knapp.    Money is tight.  
  Geld wächst nicht auf Bäumen! Money doesn’t grow on trees! 
  Das ist nicht zum Lachen.  It’s no laughing matter. 
Es ist eine Geschichte vom      It’s a rags-to-riches story. 
 Tellerwäscher zum Millionär.  
Ich werde schon über die Runden kommen. I will make ends meet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Understanding and using indefinite pronouns 
These pronouns don’t refer to any particular person, and include: 
 man   one  or you 
 jemand  someone/somebody 
 niemand  no one/nobody 
 

• Man sieht viele Probleme auf der Straße. 
 One sees / you see many problems on the street. 
• Niemand kann ihr helfen. 
 No one / nobody can help her. 
• Er gibt niemand Geld. 
 He gives money to no one / nobody. 
 

Understanding and using reflexive pronouns 
Remember that some verbs are reflexive in German, and you 
must include the correctly conjugated reflexive pronoun. These 
include: 
 sich waschen  to wash (oneself) 
 sich anziehen  to get (oneself) dressed 
 sich ausziehen  to get (oneself) undressed  
 sich umziehen  to get (oneself) changed  
 sich fühlen   to feel 
 sich kümmern (um) to look after 
 

• Ich wasche mich  I wash (myself) 
• Du ziehst dich … an  You get (yourself) dressed 
• Er fühlt sich    He feels 
• Wir kümmern uns (um) We look after 
• Sie ziehen sich … aus You get (yourself) undressed 
• Sie ziehen sich … um They get (themselves) changed 

 
 
 Using reflexive verbs with a direct object 
In the examples in the box above, the pronoun (mich, dich etc.) is 
in the accusative case. Sometimes, the pronoun will need to be 
in the dative case – this happens when there is another object (in 
the accusative case) within the same sentence.  
 
• Ich wasche mir das Gesicht. I wash my face. 
• Du kaufst dir ein Geschenk. You buy a present. 
• Sie sieht sich einen Film an. She watches a film. 
• Wir stellen uns es vor. We imagine it. 
• Sie waschen sich das Auto. You wash the car. 
• Sie kaufen sich das Essen. They buy the food. 

 
 
 
 
 


