
A . SIBLINGS 

Ich habe I have 

Hast du…? Do you have…? 

einen Bruder a brother 

eine Schwester a sister 

der/die 

__heißt 

who is  

called__ 

die__heißen who are called__ 

Ich bin I am 

ein Einzelkind an only child 

Hast du Geschwister? 

Do you have any brothers 

or sisters? 

Ich habe  

keine  

Geschwister. 

Ich habe... 

B. DIE FAMILIE 

mein Freund my friend (m) 

mein Stiefbruder my step brother 

mein Bruder my brother 

mein Großvater my grandfather 

mein Onkel my uncle 

mein Vater my father 

meine  

Stiefschwester 

my step sister 

meine Freundin my friend (f) 

meine Mutter my mother 

meine Großmutter my grandmother 

meine Schwester my sister 

meine Familie my family 

meine Tante my aunt 

meine Eltern my parents 

meine Großeltern my grandparents 

C. PERSONALITY 

Ich bin... I am 

Du bist You are 

Er/sie ist He/she is 

kreativ creative 

freundlich friendly 

sportlich sporty 

faul lazy 

böse nasty 

nett Nice 

musikalisch musical 

lustig funny 

launisch moody 

und—and 

aber—but 

auch—also 

immer—always 

oft—often 

 

manchmal—

sometimes 

normalerweise—

normally 

total—completely 

sehr—very 

zu—too 

UPGRADE YOUR DESCRIPTIONS 
D. DIE HAUSTIERE 

ein Kaninchen a rabbit 

einen Hund a dog 

eine Katze a cat 

einen Goldfisch a goldfish 

eine Schlange a snake 

einen Vogel a bird 

einen Hamster a hamster 

ein Meerschwein-

chen 

a guinea pig 

eine Maus a mouse 

eine Schildkröte a tortoise 

eine Spinne a spider 

ein Pferd a horse 

Hast du Haustiere? 

Do you have any 

pets? 

Ich habe... 
  Ich habe 

keine  

Haustiere. 

Wie bist du? 

What are you like? 



E. DIE HAARE 

Ich habe I have 

Du hast You have 

Er/sie hat He/she has 

Haare hair 

braune Haare brown hair 

blonde Haare blonde hair 

schwarze Haare black hair 

rote Haare red/ginger hair 

kurze Haare short hair 

lange Haare long hair 

lockige Haare curly hair 

glatte Haare straight hair 

wellige Haare wavy hair 

Ich habe keine 

Haare. 

I don’t have any 

hair. 

F. DIE AUGEN 

Ich habe I have 

Du hast You have 

Er/sie hat He/she has 

Augen Eyes 

blaue Augen blue eyes 

grüne Augen green eyes 

graue Augen grey eyes 

braune Augen brown eyes 

Wie siehst du 

aus? 

What do you look 

like? 

Ich habe grüne 

Augen. 

Ich habe glatte 

braune Haare. 

G. DIE FARBEN 

rot red 

gelb yellow 

grün green 

orange orange 

blau blue 

weiß white 

schwarz black 

braun brown 

lila purple 

rosa pink 

grau grey 

H. DESCRIPTIONS 

Ich bin I am 

Du bist You are 

Er ist He is 

Sie ist She is 

groß tall 

klein short 

schlank slim 

dick fat 

mittelgroß medium-height 

HIGH FREQUENCY WORDS 

ein bisschen—a little 

und - and 

aber - but 

auch- also 

oder - or 


