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1.1 Wie heißt du?  

What are you called?    

Wie sagt man..? How do you say…? 

Wie schreibt man das? How do you write it? 

Ich heiße I am called/ My name is 

der Name name 

die Frau woman 

das Mädchen girl 

der Mann man 

der Prinz prince 

die Prinzessin princess 

 

1.2 Wie alt bist du? 

How old are you? 

Wie alt bist du? How old are you? 

Ich bin… Jahre alt  I am… years old 

null Zero 

eins One 

zwei two 

drei three 

vier four  

fünf five 

sechs six 

sieben seven 

acht eight 

neun nine 

zehn ten 

elf eleven 

zwölf twelve 

dreizehn thirteen 

vierzehn fourteen 

fünfzehn fifteen 

sechzehn sixteen 

siebzehn seventeen 

achtzehn eighteen 

neufzehn nineteen 

zwanzig twenty 

  

das Jahr year 
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der Monat month 

  

Wie geht’s? How are you? 

gut Good 

nicht schlecht  Not bad 

okay OK 

danke! Thank you! 

 

1.3 Wo wohnst du? 

Where do you live? 

Ich komme aus Deutschland I come from Germany 

Ich komme aus Großbritannien I come from Great Britain 

Ich komme aus Österreich I come from Austria 

Ich komme aus der Schweiz I come from Switzerland 

Wo wohnst du ? Where do you live ? 

Ich wohne in… I live in… 

Das ist ein/eine/ein… It’s a… 

  

das Dorf village 

der Hafen port 

die Hauptstadt capital city 

der Ort place/area 

die Stadt town 

  

Ich finde… I find 

attraktiv attractive 

cool cool 

gar nicht not at all 

idyllisch idyllic 

interessant interessant 

langweilig boring 

toll great 

  

Es gefällt mir. I like it. 
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1.4 Herzlichen Glückwunsch 

Happy Birthday ! 

einundzwanzig twenty-one 

zweiundzwanzig twenty-two 

dreiundzwanzig twenty-three 

vierundzwanzig twenty-four 

fünfundzwanzig twenty-five 

sechsundzwanzig twenty-six 

siebenundzwanzig twenty-seven 

achtundzwanzig twenty-eight 

neunundzwanzig twenty-nine 

dreißig thirty 

  

Wann hast du Geburtstag ? When is your birthday ? 

Ich habe am… Geburtstag. My birthday is on the… 

  

am ersten On the first 

Am zweiten On the second 

Am dritten On the third 

  

Januar January 

Februar February  

März March 

April April 

Mai May 

Juni June 

Juli July 

August August 

September September 

Oktober October 

November November 

Dezember December 

 

1.5 Wer war das? 

Who was that? 

einunddreißig thirty-one 

vierzig forty 

fünfzig fifty 

sechzig sixty 
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siebzig seventy 

achtzig eighty 

neufzig ninety 

hundert hundred/one hundred 

zweihundert two hundred 

dreihundert three hundred 

tausend thousand/one thousand 

  

Ich bin für... bekannt I am known for 

der/die Mathematiker mathematician 

der/die Physiker/ Physikerin physicist 

 

Kapitel 2     Chapter 2 

 

2.1 Bei mir zu Hause 

At home 

Hast du Geschwister? Do you have any brothers or sisters? 

Ich bin Einzelkind I am an only child 

Ich habe einen Bruder I have a brother 

Ich habe eine Schwester I have a sister 

Ich habe keine Geschwister I don’t have any brothers or sisters 

der Bruder brother 

Eltern (pl) parents 

die Familie family 

Geschwister (pl) siblings 

Großeltern (pl) grandparents 

die Großmutter grandmother 

der Großvater grandfather 

der Halbbruder half-brother 

die Halbschwester half-sister 

die Mutter mother 

die Oma grandmother 

der Opa grandfather 

die Schwester sister 

der Stiefbruder stepbrother 

die Stiefmutter stepmother 

die Stiefschwester stepsister 

der Stiefvater stepfather 
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der Vater father 

Zwillinge (pl) twins 

der Zwillingsbruder twin brother 

die Zwillingsschwester twin sister 

das Familienmodell family model 

die Patchworkfamilie blended family 

die Regenbogenfamilie rainbow family 

typisch typical 

zusammen leben To live together 

 

2.2 Wir sind Freunde 

We are friends 

Wie ist dein bester Freund/deine 

beste Freundin? 

What’s your best friend like? 

Er ist He is 

Sie ist She is 

dynamisch energetic 

egoistisch selfish 

faul lazy 

freundlich Friendly 

frech cheeky 

intelligent intelligent 

kreativ creative 

langweilig boring 

launisch moody 

lustig funny 

optimistisch optimistic 

respektvoll respectful 

schüchtern shy 

true loyal 

  

auch also 

gar nicht not at all 

negativ negative 

positiv positive 

sehr very 

ziemlich quite, fairly 
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2.3 Was ist deine Lieblingsfarbe? 

What is your favourite colour? 

die Farbe colour 

Meine Lieblingsfarbe ist… My favourite colour is…. 

blau blue 

braun brown 

gelb yellow 

grau grey 

grün green 

orange orange 

rot red 

schwarz black 

violett purple 

weiß white 

  

Wie siehst du aus? What do you look like? 

Wie sieht er aus? What does he look like? 

Wie sieht sie aus? What does she look like? 

Wie sind deine Augen? What are your eyes like? 

Wie sind deine Haare? What is your hair like? 

  

blond blond 

glatt straight 

kurz short 

lang long 

lockig curly 

mittellang medium-length 

  

der Bart beard 

der Schnurrbart moustache 

Sommersprossen (pl) freckles 

 

2.4 Alles bunt! 

Everything’s colourful! 

der Arm arm 

der Bauch stomach 

das Bein leg 

der Ellenbogen elbow 
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der Fuß foot 

das Gesicht face 

die Hand hand 

das Knie knee 

der Kopf head 

die Nase nose 

Ohren (pl) ears 

der Rücken back 

die Schulter shoulder 

groß  big, tall 

gut aussehend  good-looking 

klein small 

muskulös muscular 

pummelig chubby 

schlank  

 

aber 

thin 

 

but 

ein bisschen A bit 

nicht so not very, not so 

oder or 

und and 

vielleicht Perhaps 

 

 

2.5 Was sind deine Lieblingstiere? 

What are your favourite animals? 

Hast du ein Haustier? Do you have a pet? 

Ich habe kein Haustier. I don’t have a pet 

  

der Fisch fish 

der Hund dog 

der Kanarienvogel canary 

das Kaninchen rabbit 

die Katze cat 

das Meerschweinchen guinea pig 

das Pferd horse 

die Schlange Snake 

das Tier Animal 

der Vogel bird 
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Ich mag (gar) nicht 

Ich mag  

 

Kapitel 3                             Chapter 3 

 

3.1 Sport macht Spaß! 

Sport is fun! 

 

Welche Sportarten machst du? 

der Sport 

die Sportart 

 

Ich gehe 

Ich mache 

Ich spiele 

Ich tanze 

angeln gehen 

Ballett tanzen 

Basketball spielen 

Federball spielen 

ins Fitnesscenter gehen 

Fußball spielen 

Gymnastik machen 

joggen 

Judo/Karate machen 

Rugby spielen 

schwimmen gehen 

Tennis spielen 

Yoga machen 

 

Wie findest du…? 

Es ist…. 

anstrengend 

entspannend 

schwierig 

Es macht Spaß 

Es gefällt mir nicht. 

 

3.2 Das mache ich gern! 

I enjoy doing that! 

 

I don’t like (at all) 

I like 

 

 

 

 

 

 

Which sports do you do? 

sport 

type of sport 

 

I go 

I make/ do 

I play 

I dance 

To go fishing 

To dance ballet 

To play basketball 

To play badminton 

To go to the gym 

To play football 

To do gymnastics 

To go 

To do judo/karate 

To play rugby 

To go swimming 

To play tennis 

To do yoga 

 

How do you find..? 

It is… 

tiring 

relaxing 

difficult 

It is fun 

I don’t like it 
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Was machst du in deiner Freizeit? 

basteln 

einkaufen gehen 

faulenzen 

fernsehen 

ins Kino gehen 

lesen 

malen 

mit Freunden chatten 

Musik hören 

Musik machen 

Rad fahren 

Skateboard fahren 

Ski fahren 

Snowboard fahren 

Tanzen 

Videospiele spielen 

 

3.3 Hast du Zeit? 

Do you have time? 

 

Was machst du oft?  

Was machst du nie? 

ausruhen/chillen 

die Familienzeit 

die Schularbeit 

zocken 

zuhause bleiben 

 

ab und zu 

am Wochenende 

einmal pro Woche 

zweimal pro Woche 

jeden Abend 

jeden Tag 

manchmal 

nie  

nur 

oft 

selten 

 

What do you do in your free time? 

to do crafts 

to go shopping 

to lounge/laze about 

to watch television 

to go to the cinema 

to read 

to paint 

to chat/ text with friends 

to listen to music 

to play/make music 

to ride a bike, cycle 

to go skateboarding 

to ski 

to snowboard 

to dance 

to play video games 

 

 

 

 

What do you often do? 

What do you never do? 

To relax 

family time 

school work 

to game/ play video games 

to stay at home 

 

now and then 

at the weekend 

once a week 

twice a week 

every evening 

every day 

sometimes 

never 

only 

often 

rarely 
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denn 

 

3.4 Was für Musik horst du gern? 

What kind of music do you like? 

 

die Musik 

die Musikart 

die elektronische Musik 

der Hip-Hop 

der Indie 

die klassische Musik 

der Pop 

der Rap 

der Rock 

der Schlager 

der Techno 

 

der Fan 

der Komponist 

die Komponistin 

das Lieblingstück 

das Lied 

Liedtexte (pl) 

die Melodie 

der Rapper 

die Rapperin 

der Sänger 

die Sängerin 

singen 

der Song 

die Stimme 

 

aggressiv 

hart 

inspirierend 

schön 

 

Spielst du ein Instrument? 

Ich bin nicht musikalisch. 

Ich spiele… 

die Geige 

because 

 

 

 

 

music 

types of music 

electronic dance music 

hip-hop 

indie music 

classical music 

pop music 

rap 

rock music 

german pop 

techno 

 

fan 

composer 

composer (female) 

favourite piece (of music) 

song 

lyrics 

melody 

rapper 

rapper (female) 

singer 

singer (female 

to sing 

song 

voice  

 

aggressive 

harsh 

inspiring 

beautiful 

 

Do you play an instrument? 

I am not musical. 

I play 

Violin 
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die Gitarre 

das Klavier 

das Musikinstrument 

das Schlagzeug 

die Trompete 

 

3.5 Stars und Trends – was gibt’s 

Neues? 

Stars and trends- What new? 

 

Abonnenten (pl) 

eine Million 

Millionen (pl) 

der Videoproduzent 

die Videoproduzentin 

 

Er macht 

Sie macht 

Kurzfilme (pl) 

Sketche (pl) 

Videos (pl) 

 

Er ist 

Sie ist 

beliebt/popular 

berühmt 

 

Bilder teilen 

Fotos liken 

Ein Handy haben 

Online sein 

Ein Online-Profil haben 

 

Selfies machen 

Videoclips sehehn 

Soziale Medien (pl) 

 

 

 

 

 

guitar 

piano 

musical instrument 

drums 

trumpet 

 

 

 

 

 

subscribers, followers 

million, one million 

millions 

video producer/vlogger 

video producer (female) 

 

he makes 

she makes 

short films 

sketches 

videos 

 

he is  

she is 

popular 

famous 

 

to share photos 

to like photos 

to have a mobile phone 

to be online 

to have a profile online (on a social 

network) 

to take selfies 

to watch videoclips 

social media 
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Kapitel 4             In der Schule             

4.1 Heute habe ich Geschichte! 

I’ve got history today! 

 

Das Fach / Schulfach 

Fächer (pl) 

lernen 

die (Mittags)pause 

die Stunde 

der Stundenplan 

 

Was hast du am Montag? 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Englisch 

Erdkunde 

Französisch 

Fremdsprachen (pl) 

Geschichte 

Informatik 

Kunst 

Mathematik 

Musik 

Naturwissenschaften (pl) 

Physik 

Spanisch 

Sport 

 

Um… (Uhr) 

Halb neun 

Halb zehn 

Halb elf 

Viertel vor  

Viertel nach 

 

dann 

zum Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

subject/school subject 

subjects 

to learn, to study 

(lunch) break 

lesson 

timetable 

 

What do you have on Monday? 

biology 

chemistry 

German 

English 

geography 

French 

foreign languages 

history  

computing 

art 

maths 

music 

science 

physics 

Spanish 

PE 

 

At… (o’clock) 

half past eight 

half past nine 

half past ten 

quarter to 

quarter past 

 

then, next 

for example 
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4.2 Mathe macht spaß! 

Maths is fun! 

 

Ich bin stark in… 

Ich bin schwach in… 

Deutsch interessiert mich. 

Fremdsprachen interessieren mich. 

Mr gefällt Mathe. 

Mir gefallen Kunst und Sport. 

 

mega 

total 

voll 

 

anstrengend 

ätzend 

bescheuert 

einfach 

interessant 

langweilig 

nervig 

nützlich 

praktisch 

prima 

schrecklich 

schwierig 

spannend 

(un)wichtig 

 

weil 

 

Ich gehe in die siebte/achte/neute 

Klasse. 

 

4.3 Deutsch lernen – eine gute Idee ! 

Learning German – a good idea! 

 

(Texte) auswendig lernen 

eine gute Idee 

eine schlecte Idee 

faszinierend 

 

 

 

I am good at… 

I am bad at… 

German interests me. 

Languages interest me. 

I like maths. 

I like art and pe. 

 

mega, super 

totally 

really 

 

tiring 

awful 

stupid 

easy 

interesting 

boring 

annoying 

useful 

practical 

great 

awful 

difficult 

exciting 

(un)important 

 

because 

 

I am in Year 7/8/9. 

 

 

 

 

 

to learn (texts) off by heart 

a good idea 

a bad idea 

fascinating 
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Fragen stellen 

Hausaufgaben machen 

im Internet forschen 

mit Freunden lernen 

Notizen machen 

spicken 

Vokabeln lernen 

 

Der Lehrer 

Die Lehrerin 

Mein Lehrer 

Meine Lehrerin 

… gibt zu viele Hausaufgaben auf. 

… gibt gute Noten. 

… gibt schlechte Noten. 

 

hilfsbereit 

nett 

streng 

sympatisch 

unfreundlich 

 

 

4.4 Was gibt es in deiner Schule? 

What is there in your school? 

 

In meiner Schule gibt es… 

die Aula 

der Flur 

der Informatikraum 

die Kantine 

das Klassenzimmer 

das Labor 

das Lehrerzimmer 

der Schulhof 

das Sekretariat 

die Sporthalle 

 

eine gute Regel 

eine schlechte Regel 

Schulrechte (pl) 

to ask questions 

to do homework 

to do research online 

to study with Friends 

to make notes 

to cheat 

to learn vocabulary 

 

teacher (male) 

teacher (female) 

my teacher (male) 

my teacher (female) 

gives too much homework. 

gives good marks. 

gives bad marks. 

 

helpful 

nice, friendly 

strict 

kind 

unfriendly 

 

 

 

 

 

In my school there is/ are… 

(assembly) hall 

corridor 

computer room 

canteen 

classroom 

science lab 

staff room 

playground,school yard 

admin office, secretary’s office 

sports hall 

 

a good rule 

a bad rule 

schools rights 
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Schulregeln (pl)  

 

das Handy benutzen 

einen Klassensprecher haben 

im Flur rennen 

im Unterricht Wasser trinken 

Kaugummi kauen 

Klassenfahrten machen 

mit dem Vertrauenslehrer sprechen 

 

mobben 

pünktlich sein 

Schuluniform / Make-up tragen 

seine eigene Kleidung tragen 

 

4.5 Welche AG machst du? 

Which after school club do you go to? 

 

Was machst du nach her Schule? 

die AG (=Arbeitsgemeinschaft) 

Ich besuche die …-AG. 

Ich gehe in die … -AG. 

Ich gehe in den Chor. 

 

die Anti-Mobbing-AG 

die Bastel-AG 

der Chor 

der Film-AG 

die Fußball-AG 

die Hausaufgaben – AG 

die Informatik – AG 

die Leichtathletik-AG 

die Nachhilfe 

die Schach-AG 

die Streetdance-AG 

die Theater-AG 

die Umwelt-AG 

 

abends/ am Abend 

nachmittags/am Nachmittag 

 

school rules 

 

to use your mobile phone 

to have a student representative 

to run in the corridor 

to drink water in class 

to chew gum 

to go on school trips 

to speak with the student welfare 

teacher 

to bully 

to be punctual/on time 

to wear school uniform/ make up 

to wear your own clothes 

 

 

 

 

What do you do after school? 

after-school club 

I go to … club. 

I go to … club. 

I go to choir. 

 

anti-bullying club 

crafts club 

choir 

film club 

football club 

homework club 

computing club 

athletics club 

extra tuition 

chess club 

streetdance club 

drama/ theatre club 

environmental action group 

 

in the evening 

in the afternoon 
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Kapitel 5              Mahlzeit! 

 

5.1 Frühstuck – die wichtigste 

Mahlzeit! 

Breakfast – the most important meal! 

 

Was isst du zum Frühstück? 

Was trinkst du zum Frühstück? 

Ich esse... 

Ich trinke... 

mit... 

Ich esse kein Frühstück. 

 

das Brot 

die Butter 

Frühstücksflocken (pl) 

der Joghurt 

der Kaffee 

die Käse 

Kekse (pl) 

die Marmelade 

die Milch 

das Müsli 

das Obst 

der Saft 

der Schinken 

der Tee 

das Wasser 

die Wurst 

 

das Frühstück 

das Mittagessen 

das Abendessen 

zum Frühstück 

zum Mittagessen 

zum Abendessen 

 

die Ernährung 

das Fastfood 

das Gemüse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you eat for breakfast? 

What do you drink for breakfast? 

I eat... 

I drink... 

with.. 

I don’t eat breakfast 

 

bread 

butter 

breakfast cereal 

yoghurt 

coffee 

cheese 

biscuits 

jam 

milk 

muesli 

fruit 

juice 

ham 

tea 

water 

sausage 

 

breakfast 

lunch 

evening meal, dinner 

for breakfast 

for lunch 

for dinner 

 

diet, eating habits 
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gesund 

das Hähnchen 

Kartoffeln (pl) 

Nüsse (pl) 

 

5.2 Wie schmeckt’s? 

How does it taste? 

 

Was nimmst du? 

Ich nehme einen/eine/ein... 

Was kostet das? 

Es kostet... Euro/Cent. 

 

die Dose Cola/Limonade/Soda 

die Flasche Wasser 

100 Gramm Butter 

der Liter Milch/Saft 

die Packung Kekse 

die Scheibe Schinken 

das Stück Käse 

die Tafel Schokolade 

die Tüte Gummibärchen  

 

schmecken 

Schmeckt’s dir?/ Schmeckt es dir? 

Es schmeckt mir./ Mir schmeckt’s. 

...schmeckt mir (nicht). 

 

Eier (pl) 

das Fleisch 

Nudeln (pl) 

der Reis 

der Salat 

das Soda 

 

das Lieblingsessen 

der Lieblingsgetränk 

 

 

 

 

fast food 

vegetables 

healthy 

chicken 

Potatoes 

Nuts 

 

 

What are you having ? 

I’ll take a... 

What does that cost? 

It costs...euros/cent. 

 

can of cola/lemonade/fizzy drink 

bottle of water 

100g butter 

 litre of milk/juice 

packet of biscuits 

slice of ham 

piece of cheese 

bar of chocolate 

bag of gummy bears 

 

To taste good, to be tasty 

Does that taste good? 

It tastes good. 

(about food/drink) I (don’t) like... 

 

eggs 

meat 

pasta 

rice 

salad 

fizzy drink 

 

favourite food 

favourite drink 
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5.3 Foodtruck-Fieber! 

Foodtruck Fever! 

 

Hast du Hunger? 

Was darf es sein? 

Ich möchte.. 

Ich hätte gern.. 

Etwas zu trinken? 

 

Sonst noch was? 

 

die Bratwurst 

das Brötchen 

der Flammkuchen 

der Hamburger 

der Knödel 

die Pizza 

Pommes (pl) 

die Suppe 

 

gesund essen 

Ich esse kein Fleisch. 

Ich esse kein Fisch. 

Ich esse alles. 

Lecker! 

der / die Vegetarier / Vegetarierin 

der/die Veganer/ Veganerin 

 

5.4 Guten Appetit! 

Enjoy your meal! 

 

die Vorspeise 

das Hauptgericht 

die Nachspeise 

 

das Eis 

das Omelett 

die Sahne 

das Schnitzel 

die Torte 

die Atmosphäre 

 

 

 

Are you hungry? 

What would you like to order/buy? 

I would like... 

I would like.. 

(Would you like) anything to drink? 

 

(Can I get you) anything else? 

 

sausage 

(bread) roll 

thin pizza 

burger 

dumpling 

pizza 

chips 

soup 

 

To eat healthily 

I don’t eat meat. 

I don’t eat fish. 

I eat everything/ anything. 

delicious! 

vegetarian 

vegan  

 

 

 

 

starter 

main course 

dessert 

 

ice cream 

omelette 

cream 

cutlet, escalope 

tart 

atmosphere 
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die Bedienung 

der Preis 

das Restaurant 

die Restaurantbewertung 

 

herzlich 

klasse 

ungemütlich 

 

5.5 Besser essen 

Eating better 

 

Man soll... essen/ trinken 

 

nie 

regelmäßig 

selten 

täglich 

viel 

wenig 

 

eine ausgewogene Ernährung 

das Fett 

Kohlenhydrate (pl) 

Milchprodukte (pl) 

Mineralstoffe (pl) 

süße Getränke (pl) 

Vitamine (pl) 

der Zucker 

 

 

 

 

 

 

 

service 

price 

restaurant 

restaurant review 

 

warm 

great 

uncomfortable 

 

 

 

 

You ought to eat/ drink 

 

never 

regularly 

rarely 

every day 

alot of 

little, a little of 

 

balanced diet 

fat 

carbohydrates 

dairy products 

minerals 

sugary drinks 

vitamins 

sugar 
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KEY VERBS 

Regular verbs in the present tense. 

Many verbs in German follow the same pattern.  These are called regular verbs. 

Regular verbs are FORMED by 1) removing -en from the INFINITIVE AND 2) 

adding the correct ending to the stem. 

Here is the verb SPIELEN (to play) as an example: 

Spielen  To play 

ich spiele I play 

du spielst you play (familiar, singular) 

er spielt he plays 

sie spielt she plays 

es spielt it plays 

wir spielen we play 

ihr spielt you play (familiar, plural) 

Sie spielen You play (formal, singular or plural) 

sie spielen they play 

Key irregular verbs – essential – to learn by heart 

SEIN – TO BE 

Ich bin I am 

Du bist You are 

Er/ sie / es ist He / she / it is 

Wir sind We are  

Ihr seid You are 

Sie sind You are 

sie sind They are 

 

HABEN - TO HAVE 

Ich habe I have 

Du hast You have 

Er/ sie / es hat He/ she / it has 

Wir haben We have 

Ihr habt You have 

Sie haben You have 

sie haben They have 
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Habits of Expression 

Ich mag or use gern with another verb = I like / I enjoy 

Ich liebe = I love 

Lieber with a verb = I prefer 

Am Liebsten = My favourite is 

Ich hasse = I hate 

Ich mag nicht = I don’t like 

Ich denke, dass = I think that 

Ich glaube, dass = I believe that 

Es ist super = It is super 

Es ist toll = it is great 

Es ist interessant = it is interesting 

Es ist wichtig = It is important 

Es ist schön = It is beautiful 

Es ist fantastisch = It is fantastic 

Es ist furchtbar = It is awful 

Es ist doof = It is stupid 

Es ist langweilig = It is boring 

Weil = because 

Denn = because  

Also = therefore 

Deshalb = therefore 

Er sagt, dass = he says that 

Ich kann= I can 

Ich kann nicht = I can’t  

 


