
A. SCHOOL SUBJECTS 

Spanisch Spanish 

Deutsch German 

Französisch French 

Informatik ICT 

Theater drama 

Mathe maths 

Englisch English 

Sport PE 

Werken technology 

Naturwissen= 

=schaften 

science 

Geschichte history 

Erdkunde geography 

Kunst art 

B. OPINIONS 

Ich mag I like 

Ich liebe... I love 

Ich mag...nicht I don’t like 

Ich hasse... I hate 

Ich denke, 

dass….ist. 

I think that...is... 

C. ADJECTIVES 

denn es ist because it is 

denn sie sind because they are 

ist/sind is/are 

langweilig boring 

fantastisch fantastic 

toll great 

spitze amazing 

interessant interesting 

schwer difficult 

anstrengend tiring 

nutzlos useless 

nützlich useful 

faszinierend fascinating 

spannend exciting 

entspannend relaxing 

D. TEACHERS 

Mein  

Mathelehrer ist... 

My maths 

teacher (m) 

is... 

Meine Kunstleh= 

=rerin ist... 

My art teach-

er (f) is…. 

lustig funny 

freundlich friendly 

tolerant tolerant 

enthusiastisch enthusiastic 

stressig stressed 

streng strict 

locker laidback 

fair fair 

unfair unfair 

aggressiv aggressive 

E. TELLING THE TIME 

eine Stunde an hour/a  

lesson 

sechzig Minuten 60 minutes 

Die Schule  

beginnt um… 

School starts 

at... 

Die Schule  

endet um… 

School ends 

at... 

F. LUNCHTIME 

die Mittagspause lunchtime 

der Orangensaft Orange juice 

der Apfel apple 

der Kuchen cake 

die Cola Coke 

die Schokolade chocolate 

die Kekse biscuits 

die Chips crisps 

die Banane banana 

die Bonbons sweets 

das Wasser water 

das Brötchen bread roll 

das Obst fruit 

die heiße Schokolade hot chocolate 

Wie fährst du zur Schule? 

How do you get to school? 

Was lernst du? 

What do you study? 

Wie findest du Englisch? 

Ich finde Englisch 

toll. 



LERNEN—TO LEARN 

ich lerne I learn 

du lernst You learn 

er/sie lernt He/she learns 

wir lernen We learn 

ihr lernt You (inf pl) learn 

Sie/sie lernen You (f pl)/they 

ESSEN—TO EAT 

ich esse I eat 

du isst You eat(s) 

er/sie isst He/she eats 

wir essen We eat 

ihr esst You (inf pl) eat 

Sie/sie essen You (f pl) they eat 

G. LUNCHTIME ACTIVITIES 

Ich spiele Fußball I play football 

Ich gehe in die Kantine I go in the canteen 

Ich chatte mit Freunden I chat with friends 

Ich spiele auf meinem 

Handy 

I play on my phone 

heute today 

normalerweise normally 

dann then 

danach afterwards 

H. UNIFORM 

Ich trage... I wear... 

eine Uniform a uniform 

eine Hose trousers 

eine Jeans jeans 

eine Krawatte a tie 

einen Pulli a jumper 

einen Rock a skirt 

einen Kapuzi a hoodie 

ein T-Shirt a t-shirt 

ein Hemd a shirt 

Schuhe shoes 

Socken socks 

Ich trage keine 

Schuluniform. 

I don’t wear a school 

uniform. 

I. DESCRIPTIONS 

Meine Uniform ist... My uniform is... 

hässlich ugly 

praktisch practical 

schlimm horrible 

bequem comfortable 

teuer expensive 

billig cheap 

schön pretty/nice 

toll great 

J. TRANSPORT 

Ich fahre… I travel… 

mit dem Zug by train 

mit dem Bus by bus 

mit dem Fahrrad by bike 

mit dem Tram by tram 

mit dem Auto by car 

zu Fuß On foot 

Ich fahre ____ zur Schule. 

I travel to school___. 

Es ist... 

It is... 

Wie sieht deine 

Uniform aus? 

What is your  

uniform like? 

Past Tense 

Present tense haben + past participle 

Ich habe Tennis gespielt. 

Ich habe Deutsch gelernt. 

*Ich bin in die Kantine gegangen. 

Future Tense 

Present tense warden   

+ infinitive verb 

Ich werde Tennis spielen 

Ich werde Deutsch lernen 

** Es wird ___ sein (It will be__) 

ESSENTIAL VERBS 


