
A. GREETINGS 

Hallo Hello 

Guten Tag Hello (good day) 

Wie geht’s? How are you? 

prima great 

nicht schlecht not bad 

furchtbar terrible 

Und du? And you? 

Wie heißt du? What are you 

called? 

Ich heiße... I am called… 

Ich bin... I am... 

Tschüss! Bye! 

Auf Wiedersehen! See you later! 

DAS ALPHABET 

Wie schreibt man dass? 

How do you spell that? 

eins     zwei    drei       vier      fünf     sechs   sieben     acht      neun    zehn    elf    zwölf    dreizehn   vierzehn 

B. DIE MONATE 

Januar Februar März April 

Mai Juni Juli August 

September Oktober November Dezember 

“Wann hast du Geburtstag?” 

Ich habe am (date) + (month) 

Geburtstag. 

e.g. Ich habe am zweiten Mai Geburtstag. 

Wie alt bist du? 

How old are you? 

Ich bin ____ Jahre 

alt. 

I am ___ years old. 

C. DIE WOCHE 

Montag Monday 

Dienstag Tuesday 

Mittwoch Wednesday 

Donnerstag Thursday 

Freitag Friday 

Samstag Saturday 

Sonntag Sunday 

1       2      3       4      5      6      7        8       9     10    11    12    13     14 

DATES 

1-19 + ten 

20-31 + sten 

 

*1st-ersten 

*3rd-dritten 

*7th-siebten 



fünfzehn   sechszehn   siebzehn    achtzehn      neunzehn     zwanzig     einundzwanzig     zweiundzwanzig     dreißig 

E. DIE SCHULE 

ein Heft an exercise book 

einen Kuli a pen 

einen Bleistift a pencil 

ein Buch a textbook 

ein Lineal a ruler 

einen Radiergummi a rubber 

einen Taschenrechner a calculator 

der Stuhl chair 

der Tisch table 

der Lehrer/ 

die Lehrerin 

the teacher 

die Tür the door 

das Fenster the window 

In meiner Tasche gibt es… 

In my bag there is... 

F. INSTRUCTIONS 

Notiert Note 

Schreibt Write 

Hört zu Listen (to) 

Sprecht Speak 

Schaut her Look here 

Macht das Open your 

Macht das 

Buch zu 

Close your 

book 

Macht das Buch auf! 

ESSENTIAL VERBS 

HABEN—TO HAVE 

ich habe I have 

du hast You have (s) 

er/sie hat He/she has 

wir haben We have 

ihr habt You have (inf. pl) 

Sie/sie  

haben 

You (f. pl/) 

/they have 

SEIN—TO BE 

ich bin I am 

du bist You are (s) 

er/sie ist He/she is 

wir sind We are 

ihr seid You are (inf. pl) 

Sie/sie 

sind 

You (f. pl) 

/they are 

HIGH FREQUENCY WORDS 

ein bisschen—a little 

und - and 

aber - but 

auch- also 

oder - or 

PHONICS 

air 

eye ä ai au äu 

ch ei eu ie 

 ö j sp th 

ü v w z 

ow oy 

** eye 
oy ee 

y 

er shp 
t 

oo 
f v ts 
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