Key Vocabulary
Verkehrsmittel
Ich fahre …
mit dem Zug / Bus / Auto / Rad
mit der U-Bahn / S-Bahn /
Straßenbahn
Ich fliege mit dem Flugzeug.
Ich fliege.
Ich gehe zu Fuß.
Hotelzimmer reservieren
Ich möchte … reservieren.
ein Einzelzimmer
zwei Doppelzimmer
ein Zimmer mit Aussicht
für eine Nacht
für zwei Nächte vom 8. bis
10. November
Gibt es WLAN im Hotel?
der Fitnessraum(–räume)
der Parkplatz(–plätze)
das Restaurant(s)
Darf ich den Hund zum
Hotel mitbringen?
Um wie viel Uhr ist das Frühstück /
Abendessen?
Wie viel kostet das Zimmer?
Fahrkarten kaufen
Ich möchte eine Fahrkarte nach
Berlin, bitte.
Einfach oder hin und zurück?
Wann fährt der nächste Zug ab?
Er fährt um 12:51 Uhr vom
Gleis 22 ab.
Wann kommt er an?
Er kommt in Berlin um 19:18 Uhr an.
Fährt der Zug direkt oder muss ich
umsteigen?
Ferienunterkunft
das Hotel(s)
das Gasthaus(–häuser)
die Ferienwohnung(en)
die Jugendherberge(n)
der Campingplatz(–plätze)
Ich würde am liebsten (in diesem
Hotel) übernachten.

Forms of transport
I travel …
by train / bus / car / bike
by underground /
urban railway / tram
I travel by plane.
I fly.
I go on foot. / I walk.
Booking hotel rooms
I would like to reserve …
a single room
two double rooms
a room with a view
for one night
for two nights from 8 to
10 November
Is there Wi-Fi in the hotel?
gym
car park / parking space
restaurant
Can I bring my dog with me
to the hotel?
What time is breakfast /
dinner?
How much is the room?
Buying train tickets
I’d like a ticket to Berlin, please.

in der Stadtmitte / im Stadtzentrum
am Stadtrand
am nächsten (zum Bahnhof)
(Der Bahnhof) liegt (100 m) entfernt.
der Computerraum(–räume)
der Fernsehraum(–räume)
der Garten (Gärten)
der Spieleraum(–räume)
der Supermarkt(–märkte)
der Waschsalon(s)
die Klimaanlage(n)
das Freibad(–bäder) mit Sauna(s)
Er/Sie/Es ist … / sieht … aus.
modern
praktisch
ruhig, altmodisch
chaotisch
schmutzig, (un)bequem

in the town centre
in the suburbs / outskirts
nearest (to the station)
(The station) is (100 m) away.
computer room
TV room
garden
games room
supermarket
launderette
air conditioning
open-air pool with sauna
It is / looks …
modern
practical / handy
quiet, old-fashioned
chaotic
dirty, (un)comfortable

Urlaubsbeschwerden
Das Zimmer war klein und
schmutzig.
Es waren lange Haare in der
Dusche / im Waschbecken.
Ich war total unzufrieden.
Ich werde nie wieder in diesem
Hotel übernachten.
Dieses Gasthaus hatte keinen
Internetanschluss.
Es gab keine Klimaanlage.
Das Frühstück war ein Höhepunkt.
Es gab Renovierungsarbeiten.
Es gab viel Lärm.
Unser Zelt war direkt neben dem
Spieleraum / Waschsalon.
Jede Nacht haben wir den
Fernseher / die Discomusik /
die Waschmaschinen gehört.

Holiday complaints
The room was small and dirty.
There were long hairs in the
shower / in the washbasin.
I was totally dissatisfied.
I will never stay in this hotel again.
This guest house had no
internet connection.
There was no air conditioning.
Breakfast was a highlight.
There were renovation works.
There was a lot of noise.
Our tent was right next to the
games room / launderette.
Every night we heard the
TV / disco music /
the washing machines.

Single or return?
When does the next train leave?
It leaves at 12:51 from
platform 22.
When does it arrive?
It arrives in Berlin at 19:18.
Does the train go direct or do
I need to change?
Holiday accommodation
Wegbeschreibungen
Directions
hotel
Nimm / Nehmen Sie … Take …
Fahr
/
Fahren
Sie
…
Go … [using a vehicle]
guest house / bed and breakfast
die erste / zweite
the first / second
Geh
/
Gehen
Sie
…
Go
…
[walking]
holiday apartment
Straße
links
road on the left
rechts / links / geradeaus
right / left / straight on
youth hostel
Bieg
/
Biegen
Sie
an
Turn
right at the
weiter bis zum/zur …
further until …
campsite
der
Ecke
rechts
ab.
corner.
über …
over …
I would like best to stay (in this hotel).
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Restaurantbeschwerden
Restaurant complaints
Ich möchte mich beschweren!
I would like to make a complaint!
teuer
expensive
Dieser Löffel ist schmutzig.
This spoon is dirty.
im Sonderangebot
on special offer
Es ist ein Haar in diesem Salat.
There’s a hair in this salad.
… funktioniert nicht
… doesn’t work
Dieser Tisch …
This table …
…
passt
mir
nicht
… doesn’t fit me
ist sehr laut
is very noisy
…
hat
ein
Loch
… has a hole
hat keine Aussicht
has no view
ist in der dunkelsten Ecke
is in the darkest corner
Ein Problem melden
Reporting a problem
Das Bier ist zu warm.
The beer is too warm.
Mir ist schlecht / kalt.
I feel ill / cold.
Dieser Wurstteller
This sausage platter
Das Bein tut mir weh.
My leg hurts
war sehr fettig.
was very fatty.
Ich habe mir den Arm verletzt.
I have injured my arm.
Das war (die schrecklichste Suppe). That was (the most
Ich möchte einen Handy-Diebstahl I’d like to report a mobile phone theft.
terrible soup).
melden.
Ich konnte (das Tagesgericht)
I couldn’t eat (the dish
(Meine
Mutter)
ist auf dem
(My mother) fell over on the pavement.
of the day)
Bürgersteig gefallen.
nicht essen, weil es … war.
because it was …
Ich möchte mich über (die
I’d like to complain about (the toilets).
Souvenirs
Souvenirs
Toiletten) beschweren.
der Kuli(s)
ballpoint pen
Ich suche einen Geldautomaten. I’m looking for a cash point.
der Schmuck
jewellery
Ich habe (meine Schlüssel /
I have lost (my keys / my wallet).
die Brieftasche(n)
wallet
meine Brieftasche) verloren.
das Portemonnaie
purse
Ich habe meinen Rucksack (im
I left my rucksack (in the café).
Menu
die Tasse(n)
mug, cup
Café) gelassen.
starter
das Bild(er)
picture
Gibt es hier in der Nähe ein
Is there a lost-property
main course
das Kopfkissen(–)
pillow, cushion
Fundbüro / eine Apotheke?
office / chemist near here?
dessert
das Tischtuch(–tücher)
table cloth
Sie müssen / Du musst …
You must …
side dish
der Keks(e)
biscuit
zur Polizeiwache gehen
go to the police station
drinks menu
bunt
multi-coloured
zum
Fundbüro
gehen
go to the lost-property office
dish of the day
(grün-weiß)
gestreift
(green
and
white)
striped
ins
Krankenhaus
gehen
go to hospital
service included
preiswert
inexpensive,
good
value
das
Formular
ausfüllen
fill in the form
filled, stuffed
weich
soft
Ich werde es dem Manager sagen. I will tell the manager.
mixed
Ich werde einen Krankenwagen rufen.
I will call an ambulance.
roast
Einkaufen
Shopping
homemade
der Markt (Märkte)
market
In der Apotheke
At the chemist’s
draught beer
der Souvenirladen(–läden)
souvenir shop
Ich habe Kopfweh.
I have a headache.
fruit juice
das Kaufhaus(–häuser)
department store
Ich leide unter Migräne.
I suffer from migraines.
wine
das Einkaufszentrum(–zentren)
shopping centre
Ich habe Zahnschmerzen.
I have a toothache.
Ich suche (ein T-Shirt) als
I’m looking for (a T-shirt) as Ich habe mir den Arm verletzt.
I have injured my arm.
In the restaurant
Geschenk für (meinen Bruder). a present for (my brother). Ich bin müde / erschöpft.
I am tired / exhausted.
We’d like a
Welche Größe hat (er)?
What size is (he)?
Ich habe Husten.
I have a cough.
table …
klein / mittelgroß / groß
small / medium / large
Ich habe Halsschmerzen.
I have a sore throat.
for (four) people
His favourite colours are … Sie müssen / könnten …
You must / could …
with a view of the Danube Seine Lieblingsfarben sind …
altmodisch
old-fashioned
Tabletten / Vitamine /
take tablets / vitamins /
in the corner
beliebt
popular
Hustenbonbons nehmen
throat sweets
on the left here
kaputt
broken
eine Salbe benutzen
use an ointment
Could I have (the
kurz / lang
short / long
beim Zahnarzt anrufen
call the dentist
menu /
preiswert
inexpensive, good value
einen Termin ausmachen
make an appointment
drinks menu), please?
schmutzig
dirty
ins Krankenhaus gehen
go to hospital
The dish of the day is …

Überquer / Überqueren Sie …
Cross …
die Ampel(n)
the traffic lights
den Platz (Plätze)
the square
die Brücke(n)
the bridge
die Donau
the Danube
die Kreuzung(en)
crossroads
das Rathaus(–häuser)
town hall
der Rathausplatz(–plätze)
town hall square
das Museum (Museen)
museum
die Oper(n)
opera house
Es ist hundert Meter entfernt.
It’s one hundred metres away.
Es ist auf der rechten Seite.
It’s on the right.
Kannst du / Können Sie …
Can you …
mir sagen, wie ich zum /
tell me how to get to …?
zur … komme?
mir den Weg zum / zur … zeigen? show me the way to …?
Ich habe mich verlaufen.
I’m lost.
Kannst du / Können Sie mir helfen? Can you help me?
Entschuldige / Entschuldigen Sie.
Excuse me.
Wo ist der / die / das …?
Where is the …?
Die Speisekarte
die Vorspeise(n)
die Hauptspeise(n)
die Nachspeise(n)
die Beilage(n)
die Getränkekarte(n)
das Tagesgericht(e)
Bedienung inbegriffen
gefüllt
gemischt
geröstet
hausgemacht
das Bier vom Fass
der Fruchtsaft
der Wein
Im Restaurant
Wir möchten einen
Tisch … haben.
für (vier) Personen
mit Aussicht auf die Donau
in der Ecke
hier links
Könnte ich bitte (die
Speisekarte/
Getränkekarte) haben?
Das Tagesgericht ist …
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Key Verbs – Challenge: aim to use a variety of tenses in your speaking and writing
Infinitive
übernachten
to stay (over)
kaufen
to buy
sich beschweren
to complain/ make a complaint
reservieren
to reserve
bestellen
to order (in a restaurant)

Present – Die Gegenwart
Ich übernachte
Er / sie übernachtet
Wir übernachten
Ich kaufe
Er / sie kauft
Wir kaufen
Ich beschwere mich
Er / sie beschwert sich
Wir beschweren uns
Ich reserviere
Er / sie reserviert
Wir reservieren
Ich bestelle
Er / sie bestellt
Wir bestellen

Key Questions
*Welche Verkehrsmittel benutzt du normalerweise und warum?
Which modes of transport do you use normally and why?
*Wo übernachtest du normalerweise auf Urlaub? Warum?
Where do you normally stay on holiday? Why?
*Was würdest du in einem deutschen Restaurant essen? Warum?
What would you eat in a German restaurant? Why?
*Hast du Souvenirs/ Andenken auf Urlaub gekauft?
Have you bought souvenirs on holiday?

Challenge Task: ensure you can answer all questions, include plenty of
justified opinions, connectives and tenses.

Perfect – Die Vergangenheit
Ich habe … übernachtet
Er / sie hat… übernachtet.
Wir haben … übernachtet.
Ich habe … gekauft.
Er / sie hat … gekauft.
Wir haben … gekauft.
Ich habe mich … beschwert.
Er / sie hat sich … beschwert.
Wir haben uns … beschwert.
Ich habe … reserviert.
Er / sie hat … reserviert.
Wir haben … reserviert.
Ich habe … bestellt.
Er / sie hat … bestellt.
Wir haben… bestellt.

*Übernachtest du lieber in einer
Jugendherberge oder in einem Hotel?
Do you prefer to stay in a youth hostel or in a
hotel?
*Wie war die Unterkunft beim letzten
Urlaub?
What was the accommodation like on your last
holiday?
*Was wirst du nächstes Mal im Restaurant
bestellen?
What will you order next time in a restaurant?

Useful Grammatical Structures

Challenge Writing Task (Foundation Tier)

1.du / Sie Register
When you are talking to an adult at the railway station, hotel or shop, etc., use
the Sie form to address the person. Only use du for conversations with a friend.
2. Comparatives
To compare two things, add -er to the end of the adjective and use als for ‘than’:
Ein Rad ist langsamer als ein Auto. A bicycle is slower than a car.
2. Superlatives
To say something is ‘the most…’, use am before the adjective and add –(e)sten.
Am einfachsten fährt man mit dem Zug. You travel the easiest by train.

Du machst eine Städtereise mit Freunden. Du
schreibst eine Postkarte an deine Familie. Schreib:
• etwas über das Essen
• wie die Reise war
• was du bei einer Städtereise gern oder nicht
gern machst
• was du morgen machen wirst.

3. wollen (to want)
[NB: Ich will = I want (not I will, false friend)]
To say what you want to do, use the correct form of the modal verb ‘wollen’
with an infinitive verb at the end: Ich will im Schnellimbiss essen.
ich will/ du willst/ er, sie, es, man will/ wir wollen/ ihr wollt/ Sie, sie wollen.

Future – Die Zukunft
Ich werde … übernachten.
Er / sie wird … übernachten.
Wir werden … übernachten.
Ich werde … kaufen.
Er / sie wird … kaufen.
Wir werden … kaufen.
Ich werde mich … beschweren.
Er / sie wird sich … beschweren.
Wir werden uns … beschweren.
Ich werde … reservieren.
Er / sie wird … reservieren.
Wir werden … reservieren.
Ich werde … bestellen.
Er / sie wird … bestellen.
Wir werden … bestellen.

Useful Websites
•
•
•

Linguascope: www.linguascope.com
Languages Online:
www.languagesonline.org.uk
Leo Online Dictionary: www.leo.de

Photo Card (Foundation Tier)
1. Was gibt es auf dem Foto?
2. Welche Verkehrsmittel benutzt du gern?...
Warum?
3. Hast du letztes Jahr eine Stadt besucht?

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben.
Schreib etwas über aller Punkte der Aufgabe.
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