
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
dauern to last [see tenses] Der Schultag dauert sechs Stunden. The school day lasts six hours. 

hässlich ugly Meine Schuluniform finde ich hässlich. I find my school uniform ugly. 
faul lazy Meine Freunde und ich sind seltern faul. My friends and I are rarely lazy. 

tragen to wear/carry Ich trage in der Schule eine Uniform. I wear a uniform to school. 
sich anziehen to get dressed [see tenses] Ich ziehe mich um 8 Uhr morgens an. I get dressed at 8 o’clock in the morning. 

aufstehen to get up [see tenses] Um 7 Uhr stehe ich normalerweise auf. At 7 o‘clock I normally get up. 
der Notendruck pressure to get grades Der Notendruck ist schlecht. The pressure to get good grades is bad. 

fleißig hard-working Mein Bruder war immer fleißig. My brother was always hard-working. 
sofort immediately Ich werde sofort Prüfungen machen. I will immediately do exams. 

blau machen to skip school Man darf nicht blau machen. One is not allowed to skip school. 
die Stunde (-n) lesson/hour Die Stunden dauern hier 60 Minuten.  The lessons here last 60 minutes. 

früh early Ich muss jeden Tag sehr früh aufwachen. I have to get up very early every day. 
verlassen to leave Ich werde endlich die Schule verlassen. I will eventually leave school. 

durchfallen to fail [an exam] Ich will nicht in den Prüfungen durchfallen! I don’t want to fail the exams! 
die AGs after-school clubs Es gibt viele AGs. There are lots of after-school clubs. 

die Klassenarbeit (-en) test Ich muss bald Klassenarbeiten machen. I have to do tests soon. 
die Regel (-n) rule Die Schulregeln sind sehr streng. The school rules are very strict. 

nachsitzen to have a detention Ich muss später nachsitzen. I’ve got to have a detention later. 
selten rarely Ich konzentriere mich selten in Mathe. I rarely concentrate in maths. 

der Erfolg (-e) success Ich möchte viel Erfolg haben. I would like to have a lot of success. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

lernen 
to learn 

Ich habe sehr viel in 
Sport gelernt. 

I (have) learnt very 
much in PE. 

Ich lerne zweimal pro 
Woche Deutsch. 

I learn/am learning 
German twice per 

week. 

Ich werde nächstes 
Jahr Spanisch lernen. 
I will learn Spanish 

next year. 

Ich lernte 
Sozialkunde. 

I learnt social 
studies. 

Ich würde besser mit 
Freunden lernen. 

I would learn better 
with friends. 

dauern  
to last 

Die AGs haben zu 
lang gedauert. 

The after-school 
clubs (have) lasted 

too long. 

Die Prüfungen 
dauern drei Wochen. 

The exams last for 
three weeks. 

Mein Abitur wird 
zwei Jahren dauern. 
My A-Levels will last 

two years. 

Die Pause dauerte 
nur 15 Minuten. 

The break lasted only 
15 minutes. 

Der Kurs würde ein 
Jahr dauern. 

The course would 
last one year. 

sich anziehen 
to get dressed 

Ich habe mich viel zu 
früh angezogen. 

I (have) got dressed 
far too early. 

Ich ziehe mich in 
meinem Zimmer an. 

I get/am getting 
dressed in my room. 

Ich werde mich nach 
8 Uhr anziehen. 

I will get dressed 
after 8 o’clock. 

Ich zog mich gestern 
früher an. 

I got dressed earlier 
yesterday. 

Ich würde mich 
schneller anziehen. 

I would get dressed 
quicker. 

aufstehen 
to get up 

Ich bin um halb 
sieben 

aufgestanden. 
I (have) got up at 

half six. 

Ich stehe 
normalerweise zu 

spät auf. 
I normally get up too 

late. 

Ich werde am 
Wochenende später 

aufstehen. 
I will get up later at 

the weekend. 

Ich stand um 10 Uhr 
auf. 

I got up at 10 
o’clock. 

Ich würde nie nach 9 
Uhr aufstehen. 

I would never get up 
after 9 o’clock. 

10.1 – Life at school 
AIMS 

� Stating the time 
� Describing your uniform, timetable and day 
� Using adjectival endings 
� Using reflexive verbs 
� Using common subjunctive forms 

FANCY PHRASES 
Ich finde es schade, dass  I find it a pity that we have 
wir eine Uniform tragen müssen.  to wear uniform. 

Ich kann die Schulregeln nicht leiden!  I can’t stand the rules! 
Mir graut es vor dem zeitigen Austehen!        I dread getting up early!      
Ohne Zweifel machen mir die Prüfungen Without a doubt, the exams  
 am meisten Angst.       scare me most of all.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using reflexive verbs in the present tense 
These verbs have an extra part, called the reflexive  
pronoun, which relates to the person of the verb. For  
example, “sich waschen” (to get/have a wash), “sich  
anziehen” (to get dressed), and “sich putzen” (to clean). 
 
 

Pronoun sich waschen sich anziehen sich putzen 
ich I wasche mich ziehe mich an putze mich 
du you [inf. sing.] wäschst dich ziehst dich an putzt dich 
er/sie/es/man 
he/she/it/one wäscht sich zieht sich an putzt sich 

wir we waschen uns ziehen uns an putzen uns 
ihr you [inf. pl.] wascht euch zieht euch an putzt euch 
Sie you [form.] waschen sich ziehen sich an putzen sich 
sie they waschen sich ziehen sich an putzen sich 

 

Using adjectival endings 
If an adjective comes after the noun it’s describing, it doesn’t need 
an ending: Der Pullover ist braun. 
 
If it comes before the noun, it will need these endings: 
 

After “the” Nominative Accusative 
Masculine der braune Rock den braunen Rock 
Feminine die schwarze Hose die schwarze Hose 
Neuter das karierte Hemd das karierte Hemd 
Plural die roten Schuhe die roten Schuhe 

 

After “a(n)” Nominative Accusative 
Masculine ein brauner Rock einen braunen Rock 
Feminine eine schwarze Hose eine schwarze Hose 
Neuter ein kariertes Hemd ein kariertes Hemd 
Plural rote Schuhe rote Schuhe 

 

 
 

 

Using common subjunctive forms 
These are the most common subjunctive forms: 
ich könnte* I could ich sollte* I ought to 
ich würde* I would ich möchte I would like 
ich wäre I would be ich müsste I would have to 
ich hätte I would have ich hätte gern I would like 
 
* These will often have an infinitive at the end of the clause: 
Ich könnte Berlin besuchen. I could visit Berlin. 
Ich sollte fleißiger sein. I ought to be more hard-working. 


