Key Vocabulary
Charaktereigenschaften Personal
characteristics
Er/Sie ist …
He/She is …
abenteuerlustig
adventurous
aktiv
active
cool
cool
dynamisch
dynamic
fleißig
hard-working
frech
cheeky
freundlich
friendly
intelligent
intelligent
kreativ
creative
langweilig
boring
locker
laid-back
lustig
funny
modisch
fashionable
nett
nice
originell
original
selbstbewusst
self-confident
sportlich
sporty
unterhaltsam
entertaining
Aussehen
Appearance
Sie hat (braune) Haare. She has (brown) hair.
blond
blonde
braun
brown
grau
grey
schwarz
black
rotbraun
auburn
kurz
short
lang
long
glatt
straight
dunkel
dark
hell
light
Er/Sie hat (blaue) Augen. He/She has (blue) eyes.
Er/Sie trägt …
He/She wears …
eine Brille
glasses
eine Sonnenbrille
sunglasses
Er hat einen Bart.
He has a beard.
Sie hat Sommersprossen. She has freckles.
Er/Sie ist …
He/She is …
hübsch
pretty
schlank
slim

Wie ist ein guter Freund/
What makes a good friend?
eine gute Freundin?
Ein guter Freund/
A good friend …
Eine gute Freundin …
hat immer Zeit für mich
always has time for me
ist sympathisch
is nice
unterstützt mich immer
always supports me
muss hilfsbereit / ehrlich sein
must be helpful / honest
darf nie auf andere Freunde
may never be jealous of
eifersüchtig sein
other friends
muss viel Geduld haben
must have lots of patience
kann mit mir über alles reden
can talk to me about everything
hat die gleichen Interessen
has the same interests
sieht gut aus
looks good
Das ist für mich …
That is … to me.
(nicht) wichtig
(not) important
wichtiger
more important
am wichtigsten
the most important
Wir sind miteinander befreundet, We are friends with each
weil …
other because …
wir die gleichen Interessen
we have the same interests
haben
wir viel zusammen lachen
we laugh a lot together
wir über alles reden können
we can talk about everything
Wir haben uns (in der Grundschule) We met (at primary school).
kennengelernt.
Wir sind seit (dem Sommer) ein We have been a couple since
Pärchen.
(the summer).
Mein Wochenende
My weekend
Ich werde am Sonntag / On Sunday /
am Wochenende … At the weekend I will …
Rad fahren
go cycling
spazieren gehen
go for a walk
ins Freibad gehen
go to the open-air pool
im Internet surfen
surf the internet
soziale Netzwerke nutzen use social networks
in die Kirche gehen
go to church
einkaufen gehen
go shopping
Zeit mit Familie /
spend time with family /
Freunden verbringen
friends
grillen
have a barbecue
Musik hören
listen to music
einen Film gucken
watch a film
fernsehen
watch TV
bestimmt
definitely

wahrscheinlich
vielleicht
nicht

probably
perhaps/ maybe
not

Beziehungen
Relationships
Ich komme (nicht so) gut mit … aus. I (don’t) get on (so) well with …
Ich verstehe mich (nicht so) gut mit… I (don’t) get on (so) well with …
Ich kann ihn/sie nicht leiden!
I can't stand him/her!
Er/Sie geht mir auf die Nerven.
He/She gets on my nerves.
Unsere Beziehung ist (nicht so)
Our relationship is (not so) good…
gut, … weil er/sie … ist
because he/she is …
toll
great
sympathisch
nice
lieb
kind
hilfsbereit
helpful
ehrlich
honest
ärgerlich
annoying
(zu) vorsichtig
(too) careful
nicht hilfsbereit
not helpful
weil er/sie (viel / keine) Geduld hat
because he/she has (a lot of / no)
patience
weil er/sie (immer / nie) Zeit für
because he/she (always / never)
mich hat
has time for me
weil er/sie mich (nicht) unterstützt
because he/she supports me /
doesn’t support me
Ich streite mich mit …
I argue with …
meinem Vater / ihm
my father / him
meiner Mutter / ihr
my mother / her
meinen Geschwistern / ihnen
my brothers and sisters / them
Wir streiten uns um …
We argue about …
den Computer
the computer
die Kleidung
clothes
das Handy
the mobile phone
Geld
money
die Freunde
friends
Wir haben uns um … gestritten.
We argued about …
Er/Sie findet, …
He/She thinks ...
Sie finden, …
They think …
ich verbringe zu viel Zeit mit
I spend too much time on my
dem Handy / am Computer
mobile / on the computer
ich mache nicht genug
I don’t do enough
Hausaufgaben
homework
ich gebe zu viel Geld aus
I spend too much money
ich bin eifersüchtig auf (meinen
I’m jealous of (my brother /
Bruder / meine Schwester)
my sister)
Er/Sie mag meine Kleidung nicht.
He/She doesn’t like my clothes.
Sie mögen meine Freunde nicht.
They don’t like my friends.
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Meine perfekte Hochzeit
My perfect wedding
die Blumen (pl)
flowers
die Braut (Bräute)
bride
der Bräutigam(e)
bridegroom
der Trauzeuge(n)
best man
die Brautjungfer(n)
bridesmaid
das Brautkleid(er)
wedding dress
der Ehering(e)
wedding ring
die Einladung(en)
invitation
die Flitterwochen (pl)
honeymoon
der Fotograf(en)
photographer
der Gast (Gäste)
guest
das Hochzeitsauto(s)
wedding car
der Hochzeitstag(e)
wedding day / wedding anniversary
die Hochzeitstorte(n)
wedding cake
die Kirche(n)
church
die Location
venue
der Termin(e)
(wedding) date
die Tischrede(n)
speech
der Verlobte(n)
fiancé
die Verlobte(n)
fiancée
die zivile Partnerschaft(en)
civil partnership
abholen
to collect
anschaffen
to buy, to get
ausdrucken
to print out
aussuchen
to choose
auswählen
to select
einladen
to invite
einstellen
to take on, appoint
festlegen
to set (a date)
stattfinden
to take place
teilnehmen
to take part
vorbereiten
to prepare
Für mich ist die Ehe (nicht)
Marriage is (not)
sehr wichtig.
very important to me.
Ich finde eine Hochzeit …
I find a wedding …
wirklich romantisch
really romantic
altmodisch
old-fashioned
unglaublich teuer
unbelievably expensive
eine große Geldverschwendung
a big waste of money

Damals und heute
Als ich ein Kind war, …
Mit (zehn) Jahren …
Früher …
war das Leben ziemlich schwer
war meine Mutter oft krank
musste ich immer zu Hause helfen
konnte ich nie Zeit mit Freunden
verbringen
durfte ich niemanden nach Hause
einladen
durfte ich nicht alleine (zur Schule)
gehen
konnte ich abends schwimmen
Das war so unfair!
Heutzutage muss ich viel weniger machen.
Im Moment ist es besser.
Ich darf mit meinen Freunden …
Ich muss um 21 Uhr nach Hause kommen.
Das ist …
zu früh
ein bisschen zu viel
Ich will länger ausgehen.
Ich habe keine Zeit mehr für …
Ich will eine bessere Balance finden.
Ich muss …
fleißig in der Schule lernen
gute Noten bekommen
Ich habe viel Freiheit.
Ich darf …
abends ausgehen
mein Handy so viel benutzen,
wie ich will
soziale Netzwerke nutzen
Ich bin doch kein Kind mehr!

Then and now
When I was a child …
At age (ten) …
Before …
life was quite hard
my mother was often ill
I always had to help at home
I could never spend time with
my friends
I was never allowed to invite
anybody to my house
I was not allowed to go (to school)
on my own
I could swim in the evenings
That was so unfair!
Nowadays I have to do a lot less.
At the moment it’s better.
I’m allowed to … with my friends.
I have to be home by 9 p.m.
That is …
too early
a bit too much
I want to stay out later.
I no longer have any time for …
I want to find a better balance.
I must …
study hard at school
get good grades
I have a lot of freedom.
I am allowed to …
go out in the evenings
use my mobile as much
as I want
use social networks
After all, I’m not a child any more!
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Key Verbs – Challenge: aim to use a variety of tenses in your speaking and writing
Infinitive
haben
to have
sein
to be
sich verstehen gut mit
to get on well with
sich streiten mit
to argue with
helfen (takes dative case)
to help

Present – Die Gegenwart
Ich habe
Er / sie hat
Wir haben
Ich bin
Er / sie ist
Wir sind
Ich verstehe mich gut mit …
Er / sie versteht sich gut mit …
Wir verstehen uns gut mit …
Ich streite mich mit …
Er / sie streitet sich mit …
Wir streiten uns mit …
Ich helfe
Er / sie hilft
Wir helfen

(Im)perfect – Die Vergangenheit
Ich hatte
Er / sie hatte
Wir hatten
Ich war
Er / sie war
Wir waren
Ich habe mich gut mit … verstanden.
Er / sie hat sich gut mit … verstanden.
Wir haben uns gut mit … verstanden.
Ich habe mich mit … gestritten.
Er / sie hat sich mit … gestritten.
Wir haben uns mit … gestritten.
Ich habe … geholfen.
Er / sie hat … geholfen.
Wir haben… geholfen.

Future – Die Zukunft
Ich werde … haben.
Er / sie wird … haben.
Wir werden … haben.
Ich werde … sein.
Er / sie wird … sein.
Wir werden … sein.
Ich werde mich gut mit … verstehen.
Er / sie wird sich gut mit … verstehen.
Wir werden uns gut mit … verstehen.
Ich werde mich mit … streiten.
Er / sie wird sich mit … streiten.
Wir werden uns mit … streiten.
Ich werde … helfen.
Er / sie wird … helfen.
Wir werden … helfen.

Key Questions
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Useful Websites

Was für eine Person bist du?
What sort of person are you?
Wie ist ein guter Freund / eine gute Freundin?
What is a good friend?
Hast du Geschwister? Wie alt sind sie? Wie sehen sie aus? Have you any siblings? How old are they? What do they look like?
Beschreib deine Familie.
Describe your family.
Was macht ihr zusammen als Familie?
What do you do together as a family?
Wie kommst du mit deiner Familie aus?
How do you get on with your family?
Mit wem kommst du am besten / am schlechtesten aus? Who do you get on with the best / worst?
Beschreib deine perfekte Hochzeit.
Describe your perfect wedding.
Wie warst du als Kind?
How were you as a child?
Was darfst du jetzt machen /
What are you now allowed to do /
durftest du damals nicht machen?
what were you not allowed to do then (childhood)?

Useful Grammatical Structures

•
•
•

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

Photo Card
1. Was gibt es auf dem Foto?
2. Ist eine große Hochzeit wichtig für dich?
3. In der Zukunft möchtest du Kinder haben?

Challenge Writing Task

1.Using the preposition mit (with)
Deine Freundin, Jana, aus Deutschland hat dich über
Mit is always followed by the dative case. Here are the dative endings needed:
deine Familie und dich gefragt. Du schreibst Jana eine
masculine: mit meinem Bruder; feminine: mit meiner Schwester;
E-Mail. Schreib:
Challenge Task:
ensuremit
youmeinem
can answer
questions,
include plenty
and tenses.
neuter:
Kind;allplural:
mit meinen
Eltern. of justified opinions, connectives
• etwas über
deine Familie
2. Separable Verbs in the present tense
In the present tense, the prefix of a separable verb goes to the end of the clause:
Man legt den Termin fest. You set the date.
Man lädt Gäste ein. You invite guests.
3. Separable Verbs in the perfect (past) tense
In the perfect tense, the ge goes between the prefix and the past participle.
Meine Mutter hat eine leckere Torte ausgewählt.
Wir haben ein schönes Hochzeitskleid ausgesucht.

•
•
•

warum du gern Zeit mit deiner Familie
verbringst
was du letztes Wochenende gemacht hast
was du für deine persönliche Zukunft planst.

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