
Y8 German knowledge 
organisers



Talking in the present
Ich finde in der Stadt besser./Ich finde am Strand besser.
Ich will faulenzen/mich sonnen.
Ich schwimme/lese gern.
Meine Schwester ist gern aktiv.
Ich interessiere mich für Kultur und Geschichte.
Mein Bruder fährt gern Ski/Snowboard.
Meine Eltern besuchen jeden Tag 
dieSehenswürdigkeiten.

Talking in the past
Ich bin nach Deutschland gefahren.
Ich bin mit dem Flugzeug geflogen.
Ich habe eine Woche/zwei Wochen verbracht. 
Wir haben in einem Hotel übernachtet. 
Ich bin segeln/schwimmen/in die Stadtmitte gegangen.
Ich habe Fussball/Volleyball am Strand gespielt.
Ich habe Eis/Souvenirs gekauft.
Ich habe Eis/im Restaurant gegessen. 
Dieser Urlaub hat mir (nicht) gefallen.

VERBS
gehen – to go
fahren – to travel
wohnen – to live
bleiben – to stay
übernachten – to stay
interessieren – to be interested
verbringen – to spend (time)
spaß machen – to have fun
kaufen – to buy
besuchen – to visit
entspannen – to relax
tanzen – to dance
essen – to eat
trinken – to drink

Time signals
In den Ferien
Jeden Tag
Abends
Jeden Morgen 
Wenn es regnet
Neulich
Am ersten/zweiten Tag 
Letztes Wochenende/Jahr
Letzten Sommer
Nächstes Jahr
Nächsten Sommer 
In den nächsten Ferien
Wenn ich viel Geld hätte + 
conditional  

Talking about the future
Mein Traumurlaub wäre nach Australien. 
Ich möchte … sehen/besuchen.
Ich möchte nach/in die … fahren. 
Ich werde nach/in die … fahren.
Ich werde … sehen/besuchen. 

Half term 1

ADJECTIVES
schön
charmant
luxus
sauber
schmutzig
lecker
lange
gefährlich
touristisch
schick
nett

NOUNS
Die Region
Der Urlaub/Die Ferien 
Das Meer
Der Strand 
Die 
Sehenswürdigkeiten
Die Restaurants
Das Schwimmbad
im Ausland

Ich 
fahre/Wir 
fahren 
nach…
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Schottland
Wales
Italien
Irland
Spanien
Österreich
England
Portugal
Amerika
Australien
Russland
in die…
Schweiz
Türkei
USA

Ich fahre
Wir fahren
Ich werde fahren
mit dem Auto
mit dem Flugzeug
mit dem Schiff
mit dem Zug
mit dem Bus 
zu Fuß

Weather
Es ist sonnig
Es ist heiß
Es ist kalt
Es ist wolkig
Es ist windig
Es friert
Es regnet
Es donnert
Es blitzt

Where?
Ich wohne in den Bergen/auf dem Land/an der 
Küste/in der Stadtmitte.
Ich übernachte in einem Pension/Hotel

auf einem Campingplatz
in einer Jugendherberge
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Key vocab
NOUNS
Ein Tablet
Ein Computer
Die Soziale Netzwerke
Eine App
Ein Handy 
Ein Smartphone
ADJECTIVES
unterhaltsam
informativ
praktisch
nützlich
verwirrend
gefährich
asozial
VERBS
spielen
sprechen
machen
simsen
sich informieren
verwirren
hochladen
herunterladen
kaufen
sehen

Time signals
normalerweise
jeden Tag
Abends
neulich
Gestern
letztes Jahr
in der Zukunft
zum Geburtstag

Half term 2

How do you use technology ?  
Ich benutze es jeden Tag – I use it
every day
Ich chatte mit Freunden – I talk to 
friends
Ich spiele Spiele – I play games
Ich downloade Musik/Filme – I 
download music/films.                     
Ich surfe im Internet – I surf the 
Internet
Ich simse – I send texts
Ich lade Fotos hoch– I upload
photos
Ich sehe Fotos an – I look at photos
Ich finde neue Freunde – I find new 
friends 

What can you do on your 

phone/tablet?

Ich kann Kleidung kaufen. 

I can buy clothes.

Ich kann in Kontakt bleiben.

I can stay in touch.

Wir planen Aktivitäten.

We plan activities. 

Ich kann simsen.

I can text.

Ich kann Freunde telefonieren.

I can phone friends. 

Ich kann im Internet surfen.

I can surf the internet. 

Do you prefer using your 

phone or tablet?

Ich benutze lieber mein...

I prefer my…

denn es ist…

because it is…

nützlich

useful

praktisch

practical

tragbar

portable

teuer

expensive

Mein Handy ist meine Welt!    

My phone is my world!           

Es gibt lustige Spiele.          

There are funny games.

Connectives

und = and

auch = also

dann = then

nach = after

aber = but

denn/weil = 

because

What can you do on social network 
sites?

Auf… - On...

Man kann… - You can...

Kommentare schreiben - write
comments

Fotos hochladen/ansehen -
Post/ look at photos

Freunden kontaktieren - Contact 
your friends

Opinions
Ich mag … (nicht).                               
Ich finde… 
praktisch/nützlich/gefährlich.         
Ich benutze (nicht) gern…                        
Ich lade (nicht) gern Fotos hoch. 

How often
immer
oft 
manchmal  
selten
nie

Past tense phrases
Ich habe …. Benutzt.
Ich habe … gechattet.
Ich habe Fotos hochgeladet. 
Ich habe mir Fotos angesehen.
Mein Handy war altmodisch. 
Future tense phrases
Ich werde … benutzen.
Ich werde … chatten.
Ich werde Musik/Filme 
downloaden.

Dangers
Es gibt Risikos. – There are risks.
Es gibt Cybermobbing – There is 
online bullying.
Die Daten sind nicht sicher. – Your 
data is not safe.
Es kann gefährlich sein. – It can be 
dangerous.
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ich höre (nicht) gern 
Rapmusik
Popmusik
Elektronische Musik
Metal
Klassik
Reggae
Hip-hop 
... finde ich gut/schlecht.

Ich höre gern die Musik von …
Ich höre nicht gern die Musik von …
Meine Lieblingsgruppe ist…
Mein(e) Lieblingssänger(in) ist…
Ich liebe das Lied…
Ich mag die Melodie

der Text
der Rhythmus

Es macht mich…
traurig/glücklich
Es ist nicht mein Art von Musik.
Es geht mir auf die Nerven. 
Ich finde es 
eingängig/lustig/rührend

Zeichentrickfilme
Komödien
Science-Fiction-Filme
Dramen
Actionfilme
Liebeskomödien
Horrorfilme
Fantasyfilme
Krimis
Thriller
Spionagethriller

How do you listen to music?
Ich höre Musik auf meinem
Handy/Laptop/Tablet/dem Radio.
Ich lade Musik herunter. 
Ich benutze YouTube/Spotify.
Ich kaufe CDs. 
Ich sehe Videos an. 

Wer spielt die 
Musik?
eine Musikgruppe
eine Boygroup
eine Girlband
eine Band 
ein Sänger
eine Sängerin
ein DJ
ein Tänzer
eine Tänzerin

Es macht mich glücklich.
That makes me happy.
Es macht mich traurig. 
That make me sad.
Es entspannt mich.
That relaxes me.
Das Lied bringt mich zum
Lächeln.
The song makes me smile.
Die Musik läuft durch
meinem Kopf.
The music runs through my
head.
Es bringt mich zu tanzen.
It makes me want to dance.
Er/sie kann sehr gut singen.
He/she can sing very well. 

Mein Lieblingsgenre ist…
Ich sehe sehr gern…
Ich mag…
Was ich am liebsten mag sind…
Ich interessiere mich für…
Ich liebe…
Ich mag … nicht
Ich hasse…
Ich finde …
Was ich am wenigsten mag 
sind…

denn sie sind…
weil sie … sind.

dramatisch– dramatic
realistisch – realistic
lustig – funny
faszinierend – fascinating
interessant – interesting
unheimlich – scary
spannend – exciting 
grausam – cruel
doof – stupid
langweilig – boring
fantastisch – fantastic

A film review
Ich bin letzte Woche/letztes
Wochenende ins Kino 
gegangen.
Ich habe … gesehen.
Der Film heißt…
Es war 
super/fantastisch/lustig/lang
weilig!
Der Film spielt in …
Es geht um …
Der Film handelt von 
Liebe/Familie/Beziehungen.
… spielen die Hauptrollen.
Er/sie war/sie waren…
Es hat mir (nicht) gut 
gefallen.
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Key verb

• Es gibt = there is
• Mein Haus / 

Meine Stadt ist = 
my house/town 
is

• Man kann...+ 
infinitive = you 
can
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Key vocab
VERB PHRASES
Ich trage…
Normalerweise trage 
ich…
Ich möchte … tragen. 

NOUNS
einen Pullover
einen Pullunder
einen Rock
einen Badeanzug
einen Bikini
einen Anzug
eine Hose
eine Jogginghose
eine Strumpfhose 
eine Jacke 
eine Krawatte
ein Poloshirt
ein T-shirt 
ein Sweatshirt
ein Hemd
ein Kleid
die Jeans
die Shorts
die Schuhe
die Socken
die Sportschuhe
die Gummilatsche
die Sandalen

hell – light
dunkel - dark

Half term 5 

TRAGEN – To wear

Ich trage = I wear

Du trägst = you wear

Er/sie trägt = he/she wears

Wir tragen = we wear

Ihr tragt = you (pl./polite) 
wear

Sie/sie tragen = they wear 

Patterns 

gestreift – striped 
kariert – checked
fleckig – spotted   
geblümt – flowery
bunt –
bright/colourful 
glitzernd –
glittering 

Colours

blau
grün
schwarz
grau
lila
weiß
rot
rosa
gelb
braun
orangeeinen = masculine

eine = feminine

ein = neuter

die = plural 

Using adjectives:
1. You can use adjectives by simply saying ‘Der 

Pullover ist blau.’ The jumper is blue.
2. BUT if you want to say ‘the blue jumper’ or 

‘I have a blue jumper’ you need to use the 
correct adjective ending – this depends on 
the GENDER of the noun (in this case 
‘jumper’)

3. The adjective endings are slightly different 
after a verb as you need to use the 
accusative case

masc. fem. neuter plural

Nominative blauer blaue blaues blauen

Accusative blauen blaue blaues blauen

Sizes  

groß

klein

mittel

lang

kurz

Materials 

seiden- – silk

woll- – wool

leder- – leather

wildleder-

- suede

Jeans- – denim

nylon- – nylon

baumwoll- –
cotton 

Use as a prefix 
e.g. eine 
Lederjacke

modisch
bequem
gemütlich
neu
schön
schick

altmodisch
unbequem
alt
hässlich
schrecklich
teuer

Opinions
Ich trage (nicht) gern…
I (don’t) like to wear…
Ich trage lieber…
I prefer to wear…
Am liebsten trage ich…
Most of all I like to wear…
Ich mag den Rock (nicht) es 
ist…
I (don’t) like the skirt it is…
Ich liebe die Schuhe sie
sind…
I love the shoes they are…



Free time general conversation questions

Half term 5  



Colours

blau
grün
schwarz
grau
lila
weiß
rot
rosa
gelb
braun
orange

1 - ein
2 - zwei
3 - drei
4 - vier
5 - fünf
6 - sechs
7 - sieben
8 - acht
9 - neun
10 - zehn
11 - elf
12 - zwölf
13 - dreizehn
14 - vierzehn
15 - fünfzehn
16 - sechszehn
17 - siebzehn
18 - achtzehn
19 - neunzehn
20 - zwanzig
21 - einundzwanzig
22 - zweiundzwanzig
30 - dreißig
40 - vierzig
50 - fünfzig
60 - sechzig
70 - siebzig
80 - achtzig
90 - neunzig
100 - hundert
200 - zweihundert

The customer
Ich möchte … kaufen.
Wo ist die Anprobekabine/die Kasse?
Ich suche… 
Was kostet das? 
Darf ich das anprobieren?
Haben Sie…?
Mit Größe…
Ich mag das (nicht). 

The shop assistant
Bitte schön.
Es tut mir Leid.
Welche Größe?
Welche Farbe?
Das kostet …€.
Wir war’s?

Es gibt ein Problem…

Ich mag die Farbe nicht!

Ihn/sie/es ist zu klein. 

Ihn/sie/es ist zu groß. 

Ihn/sie/es ist zu eng.

Ihn/sie/es ist zu lang. 

Ihn/sie/es ist zu kurz. 

Ihn/sie/es ist zu teuer. 

Verkäufer(in): Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?

Kunde/Kundin: Ich suche einen Pullover.

Verkäufer(in): Welche Größe?

Kunde/Kundin: Mit Größe 38 bitte. 

Verkäufer(in): Natürlich, hier ist einen blauen Pullover.

Kunde/Kundin: Haben Sie eine andere Farbe? 

Verkäufer(in): Ja sicher, wir haben auch rot oder schwarz?

Kunde/Kundin: Darf ich das anprobieren?

Verkäufer(in): Ja, die Anprobekabine ist um die Ecke.

Kunde/Kundin: Ihn ist ein Bisschen zu groß, haben Sie Größe 38?

Verkäufer(in): Ja, bitte schön.

Kunde/Kundin: Danke, das ist perfekt! Was kostet das? 

Verkäufer(in): Das kostet fünfundzwanzig Euros.

Kunde/Kundin: Danke, auf wiedersehen.

Verkäufer(in): Auf wiedersehen. Half term 5 

kaufen = to buy
Ich kaufe … = I buy 
Ich möchte … kaufen. = I would like to buy …
Ich habe … gekauft. = I bought …

Das steht dir gut! 
That suits you!
Das passt dir nicht so gut!
It doesn’t suit you!
Das ist wirklich deine Farbe!
That is really your colour!
Das sollst du nicht kaufen.
You shoudn’t buy that. 

it = ihn/sie/es
ihn = masc.
sie = fem.
es = neuter 
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Talking in the present
Ich gehe schwimmen. 
Ich fahre Rad. 

Ich spiele Fußball.
Ich gehe (nicht) gern ins 
Kino.
Ich fahre lieber Rad.
Am liebsten spiele ich 
Korbball.
Mein Lieblingssport ist … 

Talking in the past
Ich bin ... gefahren.
Ich bin ... gegangen.
Ich habe ... gespielt.
Ich habe ... gemacht.
Ich habe ... gehört.
Ich habe ... gesehen.
NB: When a time phrase is used the 
word order changes!
Gestern habe ich Tennis gespielt. 

KEY VERBS
gehen
spielen
machen
fahren
Zeit verbringen
lieben
treffen
hören
sehen
kaufen

Time phrases
In meiner Freizeit
Am Samstag
jeden Tag
oft
manchmal
selten
am Wochenende
Abends 
Gestern
letztes Wochenende
neulich
nächstes Jahr
dieses Wochenende

Talking about the future
Subject + ‘werden’ + infinitive
e.g. Ich werde … spielen.

Ich werde Rad fahren.
Ich werde schwimmen gehen.
Wir werden Golf spielen.  

Conditional
Ich möchte + infinitive = I 
would like to …
Wenn ich Zeit hätte = if I had 
time
Es wäre = it would be 

Connectives
aber – but
auch – also 
außerdem –
furthermore 
jedoch – however 
andererseits – on 
the other hand

Half term 6

GEHEN – to go
Ich gehe
Du gehst
Er/sie geht
Wir gehen
Ihr geht
Sie/sie gehen

SPIELEN – to play
Ich spiele
Du spielst
Er/sie spielt
Wir spielen 
Ihr spielt
Sie/sie spielen

MACHEN – to do
Ich mache
Du machst
Er/sie macht
Wir machen 
Ihr macht
Sie/sie machen

Giving your opinion
Was ich am liebsten/ 
wenigsten mag, ist… - what I 
like the most/the least is…
Ich hasse… - I hate…
Ich liebe… - I love…
Meiner Meinung nach… - In 
my opinion…
Ich denke, dass… - I think 
that…
Ich schätze … - I appreciate 

IMPORTANT 
All the verbs above in italics are regular (weak) 
verbs. This means they follow the same pattern 
as ‘spielen’ and ‘machen’. The others are 
irregular and will need to be looked up!

Es war…
It was…
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