
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
ermüdend tiring Zu viel Sport kann ermüdend sein. Too much sport can be tiring. 

laufen [see tenses] to run Wir laufen gern zusammen. We like running together. 
die Sportart (-en) type of sport Ich treibe viele Sportarten in der Woche. I practise many types of sport in the week. 

kegeln to bowl Am Wochenende wird er kegeln. He will go bowling at the weekend. 
der Reisebus (-se) coach Wir mussten mit dem Reisebus fahren. We had to travel by coach. 

das Schach chess Mein Vater spielt lieber Schach. My dad prefers to play chess. 
sich amüsieren [see tenses] to enjoy oneself Wir haben uns im Kino wirklich amüsiert. We really enjoyed ourselves at the cinema. 

aufregend exciting Das fand ich sehr aufregend. I found that really exciting. 
im Freien outside In der Schule spielt man Sport im Freien. At school we play sport outside. 
probieren to try out Dort kann man Skifahren probieren. You can try out skiing there. 
eislaufen to ice skate Ich laufe ab und zu mit Freunden eis. I ice skate now and then with friends. 

Rollschuh laufen to roller skate Aber meine Tante läuft lieber Rollschuh. But my aunt prefers to roller skate. 
sich sonnen to sunbathe Idealerweise würde ich mich sonnen. Ideally I would sunbathe. 

unternehmungslustig adventurous Segeln war mir zu unternehmungslustig. Sailing was too adventurous for me. 
die Möglichkeit (-en) possibility Hoffentlich hätte ich die Möglichkeit. Hopefully I would have the opportunity. 

wandern [see tenses] to hike, walk Hier in England kann man gut wandern. You can hike well here in England. 
der Korbball netball Als ich jung war, spielte ich Korbball. When I was young, I played netball. 

segeln sailing Meine Mutter segelt am liebsten. My mum likes sailing best of all. 
abfahren to depart Wir müssen um acht Uhr abfahren. We have to leave at ten o’ clock. 

gefährlich dangerous Fallschirmspringen ist zu gefährlich. Skydiving is too dangerous. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

spielen 
to play 

Ich habe Fußball 
jeden Tag gespielt. 

I (have) played 
football every day. 

Ich spiele zu oft 
online. 

I play/am playing 
online too often. 

Ich werde mehr 
Sport spielen. 

I will play more 
sport. 

Ich spielte fast nie 
Korbball. 

I almost never played 
netball. 

Ich würde 
idealerweise gar kein 

Sport spielen. 
I would ideally play 

no sport at all. 

gehen 
to go 

Ich bin im 
Fitnesscenter 
gegangen. 

I went to the fitness 
centre. 

Ich gehe ab und zu 
schwimmen. 

I go/am going 
swimming now and 

then. 

Ich werde am 
Montag gehen. 

I will go on Monday. 

Ich ging in den 
Jugendklub. 

I went to the youth 
club. 

Ich würde häufiger 
gehen. 

I would go more 
often. 

sich amüsieren 
to enjoy oneself 

Ich habe mich echt 
amüsiert. 

I (have) really 
enjoyed myself. 

Ich amüsiere mich 
viel am Wochenende. 
I enjoy myself a lot 

at the weekend. 

Ich werde mich dort 
amüsieren. 

I will enjoy myself 
there. 

Ich amüsierte mich 
viel in der 

Grundschule. 
I enjoyed myself a 

lot at primary school. 

Ich würde mich 
lieber amüsieren. 
I would prefer to 

enjoy myself. 

wandern 
to walk, hike 

Ich bin mit meiner 
Familie gewandert. 
I (have) hiked with 

my family. 

Ich wandere in den 
Bergen. 

I hike/am hiking in 
the hills. 

Ich werde öfter 
wandern. 

I will hike more 
often. 

Ich wandert, als ich 
jung war. 

I hiked when I was 
young. 

Ich würde nie allein 
wandern. 

I would never hike 
alone. 

3.3 Sport 

AIMS 

� Stating information about sports. 
� Stating opinions about what you like best. 
� Using separable and reflexive verbs (future). 
� Using the different words for “when”. 

FANCY PHRASES 
  Ich bin Stubenhocker(in)!  I am couch potato. 
  Ich bin kein(e) Sportskanone. I am no sporting ace. 
  Sport ist mir alles im Leben.  Sport is everything in life to me. 
Ich weiß nicht, ob ich Mumm habe.   I don’t know if I have the courage. 
Meine Eltern machen sich Sorgen darüber. My parents are worried about it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Saying what you like/prefer/like best 
A good way to express your opinion about any subject  
is to use (nicht/sehr) gern, lieber, and am liebsten.  
Simply place this expression straight after the verb. 
 
Ich spiele gern Hockey.   I like to play hockey. 
    
Ich spiele lieber Tischtennis.  I prefer to play table tennis. 
 
Ich gehe am liebsten ins   Best of all I like to go to the  
 Fitnesscenter.     gym. 

 

Using separable and reflexive verbs in the future tense 
Remember that the future tense uses the right form of warden 
and an infinitive at the end.  
 

Subject “Werden” Rest Infinitive 
Ich werde eine Wanderung machen. 
Wir werden am Freibad picknicken. 

 
When the future tense verb is separable, the separable prefix and 
the main verb stay together at the end. 
 

Subject “Werden” Rest Infinitive 
Ich werde aber nicht teilnehmen. 
Wir werden um zehn Uhr abfahren 

 
When the future tense verb is reflexive, don’t forget the reflexive 
pronoun, which follows the correct form of “werden". 
 

Subject “Werden” Ref. Pron. Rest Infinitive 
Ich werde mich gut amüsieren. 
Wir werden uns morgen sonnen. 

 

Using wann, wenn, and als correctly 
All these words mean “when”, but are not interchangeable!  
 
•  Wann – used for questions, e.g. Wann fährst du in die Alpen? 
•  Wenn – used for “when” in the present and future tenses or to 

mean “whenever” or “if”, e.g. Wenn man in der Schweiz ist, 
kann man gut skifahren. 

•  Als – used for “when” in the past tense, e.g. Als ich in 
Australien war, hatte ich leider kein Geld. 

 
 
 
 
 



 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
weltweit worldwide Wenige Traditionen werden weltweit gefeiert. Few traditions are celebrated worldwide. 

feiern to celebrate  [see tenses] Wir feiern jedes Jahr zusammen. We celebrate together every year. 
Silvester New Year’s Eve Am Silvester gibt es Feuerwerke. There are fireworks on New Year’s Eve. 

der Adventskranz (¨e) Advent wreath Adventskränze sind noch sehr beliebt. Advent wreaths are still very popular. 
die Dose (-n) tin, can Ich genieße eine Dose Bier. I enjoy a can of beer. 

der Osterhase (-n) Easter bunny Der Osterhase versteckt die Eier! The Easter bunny hides the eggs! 
aufpassen to watch out, take care Man muss aufpassen, was man sagt. You have to be careful what you say. 

der Valentinstag (-e) Valentine’s Day Valentinstag ist für mich ganz peinlich. Valentine’s Day is quite awkward for me. 
der Maifeiertag May Day Wir haben keine Schule am Maifeiertag. We have no school on May Day. 
sich verkleiden to put on fancy dress Ich liebe es, mich zu verkleidern. I love putting on fancy dress. 
sich wünschen to wish for   Ich wünsche euch ein frohes Weihnachten! I wish you all a merry Christmas! 

das Feuerwerk (-e) firework (display) Die Feuerwerke waren eigentlich zu laut. The fireworks were actually too loud. 
der Aschermittwoch Ash Wednesday Aschermittwoch findet in Februar statt. Ash Wednesday takes place in February. 

der Feiertag (-e) public holiday Wir brauchen viel mehr Feiertage. We need many more public holidays. 
unterschiedlich different, varied Feiertage in Europe sind unterschiedlich. Public holidays in Europe are varied. 

gehören zu [+Dat] to belong to  Das Geschenk gehört mir! The present belongs to me! 
der Karfreitag Good Friday Am Karfreitag essen wir immer Fisch. We always eat fish on Good Friday. 
der Muttertag Mother’s Day Muttertag ist sehr wichtig für uns. Mother’s Day is very important for us. 

der Nachbar (-n) neighbour Meine Nachbarn feiern Ostern nicht. My neighbours don’t celebrate Easter. 
das Geschenk (-e) present, gift Ich habe so viele Geschenke gekriegt! I got so many presents! 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

feiern 
to celebrate 

Ich habe die Feier mit 
Freunden gefeiert. 
I (have) celebrated 

the party with friends. 

Ich feiere das Fest 
jedes Jahr. 

I celebrate the 
festival every year. 

Ich werde dieses Jahr 
nicht feiern. 

I will not celebrate 
this year. 

Ich feierte nur als ich 
jung war. 

I only celebrated 
when I was young. 

Ich würde es mit 
anderen feiern. 

I would celebrate it 
with others. 

sich freuen über 
to be happy about 

Ich habe mich 
darüber gefreut. 

I was happy about  
it. 

Ich freue mich über 
die Party. 

I am happy about 
the party. 

Ich werde mich über 
Sylvester freuen. 
I will be happy 

about New Year’s 
Eve. 

Ich freute mich über 
die Geburtstagfeier. 
I was happy about 
the birthday party. 

Ich würde mich über 
Muttertag freuen. 
I would be happy 

about Mother’s Day. 

genießen 
to enjoy 

Ich habe das Essen 
wirklich genossen. 

I (have) really 
enjoyed the food. 

Ich genieße Feste. 
I enjoy/am enjoying 

celebrations. 

Ich werde ein 
leckeres Mittagessen 

genießen. 
I will enjoy a 

delicious lunch. 

Ich genoss die Zeit 
zusammen. 

I enjoyed the time 
together. 

Ich würde deutsche 
Feste genießen. 
I would enjoy 

German festivals. 

bekommen 
to get 

Ich habe gar keine 
Geschenke 
bekommt. 

I got no presents at 
all. 

Ich bekomme eine 
Tüte Chips. 

I get/am getting a 
packet of crisps. 

Ich werde ein Osterei 
bekommen. 

I will get an Easter 
egg. 

Ich bekam einen 
Kürbis. 

I got a pumpkin. 

Ich würde viel Geld 
bekommen. 

I would get lots of 
money. 

4.1 Germany 
and customs 

AIMS 
� Stating information about traditions in Germany 
� Using quantities, weights, and containers 
� Using adjectives as nouns 
� Using verbs as the second ideas in sentences 

FANCY PHRASES 
Es ist nicht alle Tage Sonntag! Christmas comes but once a year.  

   Bräuche braucht das Land!  The country needs customs! 
   Ich bin doch Partylöwe.   I’m a party animal. 
Wir haben uns großartig amüsiert.   We had the time of our lives. 
Wir haben mit der Tradition gebrochen.  We broke with tradition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using quantities, weights, and containers 
 
• Standard weights in Germany are:  

o Kilo (-) Neither of these words 
o Gramm (-)  change in the plural.  

 
• Common food containers include: 

o ein Glas (Senf) “a glass (of mustard)” 
o eine Tüte (Chips) “a packet (of crisps)” 
o eine Flasche (Wasser) “a bottle (of water)” 
o eine Packung (Saft)   “a carton (of juice)” 
o ein Stück (Kuchen) “a piece (of cake)” 
o ein Tasse (Tee) “a cup (of tea)” 
o ein Kännchen (Kaffee) “a pot (of coffee)” 
o eine Portion (Pommes) “a portion (of chips)” 

 
Remember: There is no word for “of” when stating amounts of 
food or drink: zwei Kilo Kartoffeln; ein Paket Kekse; ein Glas Wein. 

Using adjectives as nouns 
German adjectives can be transformed into nouns. They have 
features of nouns  (capital letter, gender, case) and of adjectives 
(endings which change according to case). E.g.: 
 

• der Deutsche   “the German [person]“ 
• die Bekannte  “the acquaintances“ 
• das Gute  “the good thing” 

 
They are used with the definite or indefinite articles and you need 
to use the correct endings according to the case it’s in. 
 
 

 Using verbs as the second idea in sentences 
Remember that, with the exception of direct questions, the 
conjugated verb must always be the second idea in a German 
sentence. 
 

First idea Second 
idea 

(Verb) 

Rest of sentence 

Ich habe eine tolle Zeit gehabt. 
Er war reich und schön. 
Im Oktober liebe ich Halloween. 
In Deutschland gibt es viele Traditionen. 

It can seem as if the subject and the verb have swapped around! 
 


