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‘I can’ statement I can do with 

some work here

I understand this I can recognise 

this

I can use this

I can name members of the family 

I can refer to family and friends

I can describe age, hair and eyes

I can describe physical appearances 

I can describe someone's personality 

I can describe nationalities 

I can describe relationships using 

reflexives  
I can give reasons for relationships 

I can describe qualities of a good/ 

bad friend 
I can describe when and how I met 

someone 
I can describe peer group influences 

I can describe role models 

I can give reasons why someone 

inspires me 
I can describe dates

I can describe types of reading 

material 
I can give opinions of reading 

materials 
I can give pros and cons of eBooks 

I can compare eBooks and 

traditional books 
I can describe apps and what they 

are used for 
I can give opinions on apps 

I can give pros and cons of social 

networks 
I can describe uses of different 

technology 
I can describe pros and cons of 

technology 
I can describe ways to use the 

Internet 
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‘I can’ statement I can do with 

some work here

I understand this I can recognise 

this

I can use this

I can describe making 

arrangements 
I can decline invites to go out 

and give reasons why  
I can describe free time activities 

I can describe sports and hobbies 

I can describe what I usually do 

I can give opinions for activities 

I can describe a recent sport 

event 
I can describe a favourite sports 

team or person 
I can describe musical 

instruments 
I can describe a recent music 

concert
I can describe bands or singers 

I can describe types of TV shows 

I can describe types of films 

I can give opinions on TV/films 

How I can compare the cinema 

in versus at home movies
I can describe how much pocket 

money I receive 
I can describe what I spend my 

pocket money on 
I can describe types of food 

I can give opinions and 

reasonings for my favourite dish 
I can describe mealtimes with 

food verbs 
I can describe the daily routine 

using reflexives  

Identity and Culture ‘I can’ statements

@MrBCurrier - International Languages 
Mayfield School

Adapted to German by @SisaSilvia4



‘I can’ statement I can do with 

some work here

I understand this I can recognise 

this

I can use this

I can use the time 

I can describe illnesses and 

injuries 
I can describe parts of the body 

I can describe quantities of food 

I can understand and describe a 

range of cultural festivals 
I can compare different festivals 

I can describe a range of special 

days/events 
I can describe problems in a 

restaurant
I can ask questions and answers 

for a role play in a restaurant.
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I can name family members

I can refer to family and friends

Urgroßvater great-grandfather

Urgroßmutter great-grandmother

Stief-/Halbbruder step/half-brother

Stief-/Halbschwester step/half-sister 

Stiefmutter step-mother

Stievater step-father 

Neffe/Nichte nephew/niece

Enkelsohn grandson 

Enkeltochter granddaughter 

Zwilling twin

Ich bin ...
I am…

Ich heisse…
My name is…

Sie/Er ist …
S/He is…

Sie/Er heisst …
Her/His name is…

Sie sind …
They are…

Sie heissen …
Their names are…

hetero(sexuell)
Straight

schwul
gay

lesbisch
lesbian

bisexuell
bisexual

transexuell
transexual

En mi familia hay… personas: mi… In my family there are… people: my…

Vater father

Mutter mother

Onkel/Tante uncle/aunt

Großvater Grandfather

Großmutter grandmother

Bruder/Schwester brother/sister

Cousin/Cousine (male/female) cousin

Mann/Frau husband/wife

Sohn/Tochter son/daughter

Schwager/Schwägerin brother-/sister-in-law

In meiner Familie gibt es … Personen: mein(e)… und ich - In my family there are… people: my… and me
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I can describe age, hair, eyes

Ich bin ___ Jahre alt.

I am ___ years old.

Er/sie ist ___ Jahre alt.

He/She is ___ years old.

Ich habe ___ Haare.

I have ___ hair.

Sie/Er hat ___ Haare.

S/he has ___ hair.

Ich habe ___ Augen .

I have ___ eyes.

Sie/Er hat___ Augen .

S/he has ___ eyes.

glatte straight

wellige wavy

lockige curly

Ich habe / trage ___ .

I habe / wear ___ .

Sie/er hat/ trägt ___ .

S/he has/wears ___ .

brown

blonde

ginger

black

brown

blue

black

green

grey

braune

blaue

schwarze

grüne

graue

eine
Brille

einen Bart

einen
Schnurrbart

braune

blonde

rote

schwarze

lange

kurze

long

short

glasses

mustache

beard

1 eins
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 einundzwnanzig
22 zweiundzwnanzig
23 dreiundzwnanzig
24 vierundzwnanzig
25 fünfundzwnanzig
26 sechsundzwnanzig
27 siebenundzwnanzig
28 achtundzwnanzig
29 neunundzwnanzig
30 dreissig

30 dreissig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig
70 Siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert
31 einunddreissig 42 zweiundvierzig 53 dreiundfünfzig
64 vierundsechzig 75 fünfundsiebzig 86 sechsundachtzig
97 siebenundneunzig 108 hundertundacht
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I can describe physical appearances

Ich bin… I am… Sie/Er ist… S/he is…

groß
tall

kurz
short 

dick
overweight 

dünn
slim

Ich habe/ Er/sie hat
eine Glatze

bald

Sie/ ist  
ein Meter siebzig groß

S/he is 1m70 tall

Ich habe/ Er/sie hat
Sommersprossen

freckles

Ich habe… I have…     Sie/er hat… S/he has…

ein rundes Gesicht
a round face

ein ovales Gesicht

an oval face

helle Haut
fair skin

dunkle Haut
dark skin

I can describe someone’s personalities
Persönlich, bin ich… As a person, I am… Persönlich, ist sie/er… As a person, s/he is...

optimistisch
optimistic

pessimistisch
pessimistic

lebhaft
lively

ruhig
calm

nett
nice

gemein
nasty

geduldig
patient

ungeduldig
impatient

lustig
funny

ernst
serious

fleißig
hardworking

faul
lazy

ehrgeizig
ambitious

treu
loyal

nervig
annoying

egoistisch
selfish

großzügig
generous

verständnisvoll
understanding

gesprächig
chatty

dumm
silly
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I can describe nationalities

spanisch deutsch
German

italienisch griechisch
Greek

französisch

schweizerisch
Swiss

türkisch walisisch Welsh rumänisch polnisch

• Adjectives of nationality don’t start with a capital letter in German.
• Like all adjectives in German, they have to agree with the noun.
• Depending on the gender, case and the article of the noun, they will have different endings.

amerikanisch britisch englisch chinesisch österreichisch

Ich bin… I am… Sie/Er ist… S/he is… Sie sind… They are

schwedisch
Swedish

irisch
Irish

japanisch
Japanese

portugisisch
Portuguese

masculine feminine neuter plural

Definite 
article

Nominative der +e die +e das +e die +en

Accusative den +en die +en das +e die +en

Dative dem +en der +en dem +en den +en

Genitive des +en der +en des +en der +en

Indefinite 
artice

Nominative ein +er eine +e ein +es keine +en

Accusative einen +en eine +e ein +es keine +en

Dative einem +en einer +en einem +en keinen +en

Genitive eines +en einer +en eines +en keiner +en

No article
Nominative +er +e +es +e

Accusative +en +e +es +e

Dative +em +er +em +en

Genitive +en +er +en +er
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I can describe relationships using reflexives

Subject Presente Tense Reflexive Pronoun

1 ich freue mich

2 du freust dich

3 er/sie freut sich

4 wir freuen uns

5 ihr freut euch

6 sie/Sie freuen sich

• Reflexive verbs describe actions we do to ourselves.
• They are useful verbs when describing your relationships with others.
• They are formed in the same way as regular present tense verbs but they

include a reflexive pronoun.
• The pronoun comes after the verb and changes according to the person.

sich gut verstehen (mit)
to get on well (with)

sich streiten (mit)
to argue (with)

sich amüsieren (mit)
to have fun (with)

sich ärgern (über)
to get angry (with)

sich verlieben (in)
to fall in love (with)

sich trennen (von)
to seperate (from)

sich unterhalten (mit)
to chat (with)

sich beschweren (über)
to complain (about)
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Ich verstehe
mich gut mit

...
I get on well

with…

Wir verstehen 
uns gut mit ...

we get on
very well…

Ich verstehe
mich nicht gut 

mit ...
I don’t get on

well with…

Ich streite
mich mit …

I argue with…

Ich habe Spaß
mit ...

I have fun
with…

Wir haben
immer Spaß

mit ...
we always
have fun…

Wir sind wie 
Hund und 

Katze.
we fight like

cat and dog…

… macht
mich verrückt

…
…drives me 

crazy…

I can give reasons for relationships

weil - because da - since zumal – given that

manchmal sometimes

von Zeit zu Zeit from time to time

immer always

nie never

normalerweise normally

sie/er mich
unterstützt

s/he supports
me

sie/er 
mich akzeptiert, 

wie ich bin

s/he accepts me 
as I am

sie/er mich
irritiert

s/he irritates
me

sie/er nervig
ist

s/he annoying

sie/er mich
nie kritisiert
s/he never

criticises me

wir viel
gemeinsam

haben
we have a lot in 

common

sie/er sich
über mich

lustig macht
s/he makes
fun of me

wir wie Tag 
und

Nacht sind
we’re like

night and day

sie/er bringt mich 
zum Lachen bringt

s/he makes me 
laugh
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I can describe qualities of a good/bad friend

Meiner Meinung nach In my opinion

Aus meiner Sicht From my point of view

Ich denke, dass I think that

Ich glaube, dass I believe that

immer für 
dich Zeit hat
always has 
time for 
you

dich so 
akzeptiert, 
wie du bist

accepts you as 
you are

dich
unterstützt

supports you

dir zuhört
listens to you

dich gut
kennt

knows you
well

dich sehr
mag/liebt

likes/loves you
a lot

dir Rat gibt
gives you

advice

un mal 
amEin schlechter Freund ist jemand, der…
…

a
bad friend is someone that…

dich kritisiert
criticises you

dich beurteilt
judges you

dich
überhaupt
nicht kennt

doesn’t know
you at all

dich anlügt
lies to you

dich zum 
weinen bringt
makes you cry

wogegen - whereas jedoch - however auf der anderen Hand - on the other hand

Ein guter Freund ist jemand, der… a good friend is someone that…
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I can describe when I met someone

Wir kennen uns
We’ve known each other seit

for

einem Jahr
a year

Wir sind
We’ve been friends

sechs Jahren
six years

Freunde
friends

Present Tense + seit + length of time (+ object)

Lenght of
time

einem Tag
a day

einer Woche
a week

einem Monat
a month

einem Jahr
a year

…Tagen
…days

…Wochen
…weeks

…Monaten
…months

…Jahren
…years

Wir trafen uns

Wir haben uns
vor einem Jahr

getroffen

We met a year ago

Imperfect/Perfect Tense + vor + length of time

Present Tense + seit + dates, nouns, verbs

Wir kennen uns
We’ve known each other

seit
since

2010
2010

dem letzten
Sommer

last summer

der Grundschule
Primary school

Ewigkeiten
forever

Freunde

adverbs of time (+ object)

Wir sind
We’ve been friends
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I can describe how I met someone

Wir trafen uns
We met…

im Kindergarten
at nursery school

durch Freunde
through friends

am Strand
on the beach

beim Videospielen
/Zocken
playing

videogames

in der
Sekundarschule

in secondary school

bei der
Fußballmannschaft
in the football team

in der Tanzschule
at dance school

durch soziale
Netzwerke

through social media

in der Grundschule

in primary school

beim Online 
chatten

chatting online
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I can describe peer group influences

Angst
scared

andere gemobbt
bully others

geraucht
smoke

Drogen genommen
take drugs

die Schule 
geschwänzt
Skip school

Alkohol getrunken
drink alcohol

sich beim Lernen
mehr zu bemühen

put more 
effort into 
studying

neue Freunde
kennenzulernen

meet new 
friends

Freiwilligenarbeit zu
machen

do some 
volunteer 

work

sich bei einem
Verein anzumelden

sign up for a 
club

Sport zu
treiben/machen

take up a 
sport

Ein Problem an meiner Schule ist Gruppenzwang
One problem in my school is peer pressure.

Deswegen haben einige Schüler...
Because of it, some students are/have…

Jedoch kann Gruppendruck
manchmal positiv sein.

However, sometimes peer 
influence can be positive.

Zum Beispiel, ermutigt es Schüler
For example, some students feel

encouraged to…
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I can describe role models

Ein gutes Vorbild ist jemand, der …. 
A good role model is someone who …

viel Talent hat
has a lot of talent

viel Erfolg hat
has a lot of success

Engagement zeigt
shows dedication

Ausdauer hat
has perseverance

körperlich und 
geistig belastbar ist

has physical and 
mental resilience

Sie/er ist ein … Mensch S/he is a … person

liebevoller loving

freundlicher kind

mutiger brave

sich betrinken get drunk

sich schlecht 
benehmen

behave badly

in 
Schwierigkeiten 
mit der Polizei 

geraten

get into 
trouble with 

the police

Jedoch, ein schlechtes Vorbild
kann…

However, sometimes a bad role 
model can…

Ich bewundere… I admire…

Meine Inspiration / Mein Vorbild ist… Mi inspiration / idol is…

Mein Held / Meine Heldin ist… My hero / heroine is…

… ist ein gutes Vorbild …is a good role model
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I can give reasons why someone inspires me 

weil - because da - since seit(dem) – given thatt

(er/sie/es) inspiriert mich, … …inspires me…

er/sie
Wohltätigkeits-
organisationen

unterstützt
supports charities

Spenden für ... 
sammelt

raises money for…

im Tierschutz 
arbeitet

works in defence
of animals

seinen/ihren 
Ruhm nutzt, um 

anderen zu helfen
uses his/her fame

to help others

die Armut
poverty

die 
Homophobie
homophobia

Frauenrechte
women’s

rights

die Rechte der 
Flüchtlinge
the right of

refugees

benachteiligte
Kinder

underprivileged

children

sie/er kämpft für/gegen… s/he fights for / against…

Trotz ihrer/seiner Probleme, … despite her/his problems…

hat sie/er mehrere Rekorde gebrochen s/he has broken several records

sie/er Medallien / Preise gewonnen s/he has won medals / awards

Sie/er hat ihre/seine Krankheit(en) 
überwunden

s/he has overcome her/his diseas(es)

lächelt sie/er immer s/he always smiles

@MrBCurrier - International Languages 
Mayfield School

Adapted to German by @StokerD



1 – uno     
2 – dos
3 – tres
4 – cuatro
5 – cinco
6 – seis
7 – siete
8 – ocho
9 – nueve
10 – diez

11 – once     
12 – doce
13 – trece
14 – catorce
15 – quince
16 – dieciséis
17 – diecisiete
18 – dieciocho
19 – diecinueve
20 – veinte 

21 – veintiuno     
22 – veintidós
23 – veintitrés
24 – veinticuatro
25 – veinticinco
26 – veintiséis
27 – veintisiete
28 – veintiocho
29 – veintinueve
30 – treinta

31 –treinta y uno     

I can describe dates

Mein Geburtstag ist am… My birthday is on the…

Ihr/Sein Geburtstag ist am… Her/His birthday is on the…

Januar
January

Februar
February

März
March

April
April

Mai
May

Juni
June

Juli
July

August
August

September
September

Oktober
October

November
November

Dezember
December

heute ist
Today is

gestern war
yesterday was
morgen wird

Tomorrow will be

Montag Monday
Dienstag Tuesday

Mittwoch Wednesday
Donnerstag Thursday

Freitag Friday
Samstag Saturday
Sonntag Sunday

der zweite Januar 2010
…, 2nd of January 2010

der dreizehnte Mai 2017
…, 13th of May 2017

… der siebundzwanzigste
Oktober 2020

…, 27th of October 2020

1- ersten
2 – zweiten
3 – dritten
4 – vierten
5 - fünften
6 – sechsten
7 – siebten
8 – achten
9 – neunten
10- zehnten

11- elften
12 – zwölften
13 – dreizehnten
14 – vierzehnten
15 - fünfzehnten
16 – sechzehnten
17 – siebzehnten
18 – achtenzehnten
19 – neuntzehnten
20- zwanzigsten

21- einundzwanzigsten
22- zweiundzwanzigsten
23 – dreiundzwanzigsten
24- vierundzwanzigsten
25- fünfundzwanzigsten
26- sechsundzwanzigsten
27- siebenundzwanzigsten
28- achtundzwanzigsten
29- neunundzwanzigsten
30- dreißigzigsten

31- einunddreißigzig
-sten
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I can describe types of reading material 

Ich lese gern ...
I like reading…

Science-Fiction –
Bücher

science fiction
novel(s)

Comics
Comics

Illustrierte
magazines

Zeitungen
newspapers

Biographien
biographies

Gedichte
poems

Vampirgeschichten
vampire stories

Krimis
crime stories

Liebesromane
romantic novels

der Fantasieromane

fantasy novels

Blogs
blogs
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I can give opinions on reading materials

Ich habe … 
gelesen

I have read

Du hast …
gelesen

You have
read

Sie/er hat...
gelesen

s/he has 
read

Wir haben …
gelesen

We have
read

Ihr habt …
gelesen

You lot
have read

Sie haben …
gelesen

They have
read

Blogs Science-Fiction-Romanee

Zeitungen Comics

Poesie/Gedichte Zeitschriften/Magazine

Liebesromane Fantasyromane

Biographien Krimis

oft
often

normalerweise
normally

hin und wieder
from time to time

einmal pro 
Woche

once a week

zweimal im
Jahr

twice a year

einmal im
Monat

once a month

nie
never

denn/weil - because da - since seit(dem) - given that

sie + sind
they are +

ein bisschen

a bit
sehr
very

ziemlich
quite

zu
too

lustig fun iinteressantt interesting

aufregend exciting spannend thrilling

nützlich useful langweilig boring

eintönig monotonous blöd silly

zusätzlich - additionally auch - also aber - but

mich

me
dich
you

sie/ihn
her/him

uns
us

euch
you lot

sie
them

entspannen
sie ...

they relax… lassen sie … 
träumen

they let … dream

unterhalten sie
...

they entertain… nerven/ärgern
sie ...

they annoy…
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I can give pros and cons of eBooks

Lese im digitalen Format ...t.
Reading in digital format…

Es schützt den 
Planeten

protects the
planet

Es verschwendet
kein Papier

doesn’t waste
paper

Es ermöglicht
tausende
Bücher

mitzunehem
allows you to take

thousands of
books with you

Es kostet viel
weniger

costs a lot les

Es ist nervig, 
da es keine

Seitennummern
gibt

Is annoying
because there is

no page numbers

Man ist auf
Strom

angewiesen
relies on

electricity

Es macht die 
Augen müde

tires your eyes

Es garantiert
keinen

Kopierschutz
doesn’t protect
from copyright 
infringement

jedoch - however aber- but obwohl - although
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I can compare eBooks and traditional books 

die E-books… E-books…

einfach zu transportieren sind are easy to transport

umweltfreundlicher sind are more environmental friendly

billiger sind are cheaper

keinen Platz einnehmen don’t take up space

ist der Batterieverbrauch ein Nachteil is the battery use a disadvantage

* der Batterieverbrauch ein Nachteil ist is the battery use a disadvantage

verb gern/ verb lieber… I like / I prefer…

fasse ich gern/lieber die Seiten an to touch the pages

drehe ich gern/lieber die Seiten um to turn the pages 

schreibe ich gern/lieber Notizen to write notes

lese ich gern/lieber stundenlang to read for hours and hours

jedoch - however            *obwohl - although

Ich meine, dass … In my opinion

Ich bin der Ansicht, dass… From my point of view

Ich würde sagen, dass … I’d say that

Ich glaube/ Ich denke, dass… I believe / Think that

Ich finde, dass … I find that

Anderseits– On the other hand             trotzdem– Despite that

eine Leseratte
a bookworm

ein traditionelles Buch
a traditional book
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I can describe apps and what they are used for

benutze ich – I use…
benutzst du – you use…

benutzt er/sie – s/he
uses…

benutzen wir – we use…

benutzt ihr– you lot
use…

benutzen sie– they use…

Jeden Tag- Everyday Einmal pro Woche- Once a week

Ab und zu- From time to time Zweimal pro Monat- Twice a month

Oft - Often Nie - Never

um … zu – (in order) to…

um mit Freunden
zu telefonieren

call friends

um Videos zu
machen

record/make 
videos

um Komentare zu
schreiben

post comments

um
Computerspiele

zu spielen
play computer

games

um den 
Prominenten zu

folgen
follow celebrities

um mit anderen
Benutzern im

Kontakt zu
bleiben

stay in contact
with other users

um digitale
Inhalte zu teilen

share digital 
content

um durch Spiele
zu lernen

learn in a playful
way
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I can give opinions on apps

Ich

1. I
Du

2. You
Er/sie
3. S/he

Wir
4. We

Ihr
5. You lot

Sie
6. They

1. hasse
2. hasst
3. hasst

4. hassen
5. hasst

6. hassen
…hate

mag/magst/mag/
mögen/mögt/
mögen

…like

liebe/liebst/liebt
/lieben/liebt/

lieben
…love

bin/bist/ist/sind/
seid/sind

verrückt nach …
…am/are/is crazy

about

Interessiere
mich/-st/-t/-en/-

t/-en für …
…am/are/is
interested in

name of the app

weil - because                     da - since                     obwohl – although

es…ist
it is

es nicht…ist
it isn’t

teuer
extensive

lustig
funny

gefährlich
dangerous

schnell
quick

günstig
convenient

notwendig
necessary

praktisch
practical

einfach
easy

beliebt
popular

nützlich
useful

kostenlos
free

eine Zeitverschwendung - a waste of time

Das Schlimme daran ist, dass es süchtig macht - The bad thing is that it gets you hooked

ein biẞchen- a bit sehr - very ziemlich - quite zu - too
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I can give pros and cons of social networks 

‘live’ informiert zu
bleiben

stay informed in real 
time

Spaẞ zu haben und sich
zu entspannen

have fun and switch off
to relax

einen Job zu finden
find a job

die Bürgerbeteiligung
zu fördern

encourage citizen 
participation

Wissen zu teilen
share knowledge

zu lernen
learn

die Produktivität
reduzieren

reduce your productivity

sich gefälschten
Nachrichten aussetzen
expose you to fake news

seine/ihre Privatsphäre
gefährden

put your privacy at risk

betrügt sein/werden
defraud you

von der realen Welt 
isoliert sein

isolate your from the 
real world

ein Opfer von 
Cybermobbing werden
turn you into 
a victim of 
cyberbullying 

Die sozialen Netzwerke kann
man benutzen, um …

Social networks can be used 
to…

Wenn man die sozialen Netzwerke
unangemessen benutzt, kann es/man …

Using social networks inappropriately 
can…

jedoch - however       anderseits- on the other hand       obwohl - although
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I can describe uses of different technology

benutze ich –
I use…

um … zu – (in order) to…

um meine
Lieblingsserien

zu sehen

watch my
favourite

series

um sich mit
meinen

Freunden zu
treffer

meet up with
my friends

um mit meiner
Familie in 
Kontakt zu

bleiben
get in touch

with my family

um mit
meinen

Freunden zu
chatten

chat with my
friends

um meine
körperliche
Aktivität zu

kontrollieren
monitor my

physical activity

Musik herunterzuladen download music

Fotos zu machen/zu personifizieren take / personalise photos

Fotos zu teilen/ hochzuladen share / upload photos

Videos hochzuladen und sehen upload and watch videos

neue Leute zu treffen meet new people

Nachrichten zu schicken send messages

Ich habe es seit … Monaten I’ve had it for… months

meinen Computer

my  computer
meinen Laptop

my laptop

mein Tablet
my tablet

mein Handy
my phone

Jeden Tag- Everyday Einmal pro Woche- Once a week

Ab und zu- From time to time Zweimal pro Monat- Twice a month

Oft - Often Nie - Never

um
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I can describe pros and cons of technology

es … kann – it can…
Heutzutage kann die 

Technologie….
Nowadays, technology can…

das Lernen
persönlicher

machen
allow to

personalise
learning

die 
Kommunikation

verbessern
improve

communication

die täglichen
Aufgaben

vereinfachen
simplify daily

tasks

das 
Unternehmertum

fördern
promote

entrepreneurship

für manche zu
teuer sein*
can be too

expensive for
some

Fettleibigkeit
verursachen*
lead to obesity

zur
Arbeitslosigkeit
verursachen*

cause 
unemployment

süchtig machen*
become addictive

jedoch - however                    obwohl - although

* es … kann – it can…kann es … – it can…
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I can describe ways to use the Internet

Im Internet 
kann man… 

On the Internet one 
can…

Informationen
finden

search for
information

Datein
herunterladen
download files

studieren
study

neue Freunde
finden

make new friends

einkaufen
do shopping

das berufliche Profil
aktualisieren
update their

profesional profile

die Liebe finden
find love

einen Blog 
schreiben

write a blog

einen Job finden
find a job

an Gruppen oder
Diskussionforen

teilnehmen
participate in chat 
groups or forums
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I can describe making arrangements

Möchtest du zu mir nach Hause
kommen?

Would to like come to my house?

ins
Einkaufszentrum

to the 
shopping 
centre?

ins Cafè
to the café?

zur Eisbahn
to the ice rink?

in den Park
to the park?

ins
Sportzentrum
to the sports

centre?

Klar. – Alright. Sehr gut. – Very good.

Toll! – Great! Ja, das möchte ich gerne. – Yes, I’d like that very much.

Absolut nicht! – No way! Nein, ich habe keinen Bock. – I don’t feel like it.

Möchtest du … gehen?
Would you like to go… 

Wo treffen wir uns?
Where do we meet up?

Neben dem/der – Next to the… Hinter dem/der – Behind de…

Vor dem/der – In front of the… Gegenüber dem/der – Opposite the…

Bei dir zu Hause – At your house

Okay.
Ok.

Um ein Uhr. – At one. Um zwei/ sechs / … – At two / six / …

Um viertel nach … – At quarter past … Um halb … – At half past …

Um viertel vor … – At quarter to … Um zehn vor … – At ten to …

Um wie viel Uhr?
At what time?
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I can decline invites to go out and and give reasons why

Willst du/ Möchtest du…
Do you want / Would you like… 

muẞ

I have to / I must

ausgehen to go out

ein Fuẞballspiel sehen to watch a football match

zur Kegelbahn/ zum Strand/ einkaufen
gehen

to go to the bowling alley / to beach / 
shopping

heute?

today?
heute Nacht?

tonight?
heute

Nachmittag?
this

afternoon/
evening?

morgen?
tomorrow?

morgen früh?
tomorrow
morning?

ich meine
Hausaufgaben
machen
do my
homework

mein Zimmer
sauber machen

tidy my room

den Hund
ausführen

walk the dog

ich mir die Haare
waschen

wash my hair

mit meinen Eltern
ausgehen

go out with my
parents

auf meinen Bruder
aufpassen

look after my
brother

*ich nicht will *
I don’t want to

*kein Geld habe*
I don’t have any

money

weil- because                     
da – since

Es tut mir leid, ich kann
nicht…   I’m sorry, I 

can’t…
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I can describe free activities

Ich habe viele Hobbys I have a lot of hobbies

Nach der Schule … After school…

Am Wochenende… At weekends…

In meiner Freizeit … In my free time…

Wenn ich Zeit habe, … When I have time…

fahre ich Skateboard
I skateboard

treffe ich mich mit
Freunden

I meet up with friends

gehe ich einkaufen
I go shopping

spiele ich Billard
I play billards

spiele ich Fuẞball
I play table football

spiele ich Schach
I play chess
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I can describe sports and hobbies

Basketball
basketball

Fuẞball
football

Rugby 
rugby

Federball
badminton

Tischtennis
table tennis

Eishockey
hockey

Volleyball
volleyball

Tennis
tennis

Gymnastik
gymnastics

*Radgefahren
rode a bike

reite ich
do horseriding

schwimmen
swim

Leichtathletik
athletics

getanzt
dancing

laufe ich
run/jog

Kanu fahren
do/go canoeing

Früher habe ich … 
gespielt

Gestern habe ich 
… gespielt

Jetzt spiele ich
Ich möchte … 

spielen

Before I used to
play

Yesterday I played Now I play I’d like to play

Früher habe ich … 
gemacht

Gestern
habe/*bin ich …

Jetzt Ich möchte

Before I used to do Yesterday I Now I I’d like to
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I can describe what I usually do

montags/ dienstags /mittwochs / … On Mondays / Tuesdays / Wednesdays / …

morgens / nachmittags / abends In the morning / afternoon / evening

Nach der Schule After school

Während des Frühstücks/Mittagessens Whilst having breakfast / lunch

Während der Freizeit/wenn ich Freizeit
habe …

During spare time

benutze ich den 
Computer

use the computer

gehe ich mit
Freunden aus

go out with friends

höre ich Musik
listen to music

sehe ich fern
watch tv

chille ich/
ruhe ich
mich aus

rest

gehe ich ins Kino
go to the cinema

höre ich Radio
listen to the radio

lese ich Bücher
read books

treibe ich Sport
do sports

weil - because                     da – since, because

1. Ich
…bin
I am

2. Du …bist
you are

3. er/sie/es
…ist

s/he is

4. Wir…sind
we are

5. Ihr…seid
you lot are

6. wir…sind
they are

kreativ
creative

freundlich
friendly

faul
lazy

aktiv
active

ich bin süchtig nach Lesen/ Musik / Sport / Serien
addicted to… reading / music / sport / series
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I I can give opinions for activities 

hilft es mir, sich zu entspanned/ alles zu
vergessen

it helps me relax / forget everything

bringt es mich zum Lachen it makes me laugh

liebe ich es, drauẞen / an der frischen Luft zu
sein

I love being outdoors

muss ich ausgehen/ in Kontakt bleiben I need to go out / interact with others

ist das Lesen/ die Musik / der Sport meine
Leidenschaft

my passion is reading / music / sports

Ich

1. I
Du 

2. You
Er/sie
3. S/he

Wir
4. We

Ihr
5. You lot

Sie
6. They

free time activity in 
the infinitive form

weil - because                     da - since

es…ist
it is

es nicht…ist
it isn’t

informativ
informative

lustig
funny

gesund
healthy

entspannend
relaxing

ein biẞchen- a bit sehr- very ziemlich- quite zu - too

Zusätzlich - Additionally              ebenso - Similarly

1. hasse
2. hasst
3. hasst

4. hassen
5. hasst

6. hassen
…hate

mag/magst/mag/
mögen/mögt/
mögen

…like

liebe/liebst/liebt
/lieben/liebt/

lieben
…love

bin/bist/ist/sind
/seid/sind

verrückt nach …
…am/are/is crazy

about

interessiere
mich/-st/-t/-en/-

t/-en für …
…am/are/is
interested in

@MrBCurrier - International Languages 
Mayfield School

Adapted to German by @SisaSilvia4



I can describe a past sport event

34

Letzte Woche Last  week

Letztes Wochenende/ Jahr
Letzten Monat/Sommer

Last weekend / year
Last month / summer 

1. Ich habe
I have

2. Du hast
you have

3. Er/sie hat
s/he has

4. Wir
haben
we have

5. Ihr habt
you lot have

6. Sie haben
they have

besucht attended

genossen enjoyed

*gegangen* gone to

teilgenommen participa
ted in

gesehen seen

gemacht done

gegessen/
getrunken
geschlafen

eaten / 
drunk
slept
travelled

einen
Fuẞballspiel

gesehen
watched a 

football match

die Olympischen
Spiele gesehen

watched the 
Olympic Games

das Basketball-/ 
Tennisfinale
watched the 
basketball / 
tennis finals 

die 
Paraolympiade

gesehen
watched the 
Paralympics

Das Auto-
/Motorrad-

/Fahrradrennen
gesehen

Watched the car 
/ motorbike / 
bicycle race

Es war… It was…

aufregend / lustig / langweilig / 
enttäuschend

exciting / fun / boring /
disappointing

Present tense of haben or sein TMP  +    Past participle

1. Ich bin
I am

2. Du bist
you are

3. Er/sie ist
s/he is

4. Wir sind
we are

5. Ihr seid
you lot are

6. Sie sind
they are

subject

TMP

Past participle

T = time
M = manner
P = place
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I can describe a favourite sports team or person 

35

Mein/e  Lieblingssportler(in) heiẞt… My favourite athlete’s name is

Meine Lieblingsmannschaft ist My favourite team is

weil - because                     da - since

er/sie immer an andere Leute denkt s/he only thinks of other people

er/sie immer lächelt s/he always smiles

er/sie viele
Trophäen/Medaillen

gewonnen hat
s/he has won many 

titles

er/sie eine
Wohltätigkeitorganisation

gegründet hat
s/he has founded a charity

er/sie mehrere Rekorde
gebrochen hat

s/he has broken several
records

er/sie immer sehr
erfolgreich ist

s/he has had a lot of
success

er/sie viele Tore 
geschossen hat

s/he scored lots of goals

er/sie seine/ihre Krankheit
überwunden hat

s/he has overcome her/his 
illnesses
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I can describe musical instruments

Jetzt spiele ich - Now I play Gestern habe ich … gespielt -
yesterday I played

Früher habe ich … gespielt - Before I
used to play

Ich möchte … spielen - I’d like to play

Klavier
the piano

Geige
the violin

Klarinette
the clarinet

Harfe
the harp

Gitarre
the guitar

Schlagzeug
the drums

elektrische Gitarre
the electric guitar

Keyboard
the keyboard

Saxofon
the saxophone

Flöte
the flute

Cello 
the cello
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I can describe a recent music concert

Es hat mich interessiert- It interested me Es hat mich genervt– It annoyed me

Ich habe es gemocht/geliebt- I loved it Ich habe mich gelangweilt- It bored me

Ich war verrückt darüber- I was crazy about
it

Ich habe es gehasst– I hated it

bin ich zu einem … gefahren- I went to a ... music festival                    

weil - because                     
da – since

Popmusikfestival
pop

Rockmusikfestival
rock

Rapmusikfestival
rap

Reggaetonfestival
reggaeton

Letztes Wochendende/ Jahr/ 
Letzten Monat/ Sommer/Winter

Last weekend / year
Last month / summer/winter

Vor einer Woche/ einem Jahr A week / a year ago

Vor … Tagen / Wochen / Monaten / Jahren … days / weeks / months / years ago

ich als verrückt getanzt
habe

I danced 
like 

a maniac

ich meine Lieblingslieder
gesungen habe

I sang my favourite songs

ich eine tolle Zeite ohne
meine Familie hatte

I had a great time 
away from home

ich neue Leute getroffen
habe
I met new people

ich in einem Zelt
geschlafen habe
I slept in a tent

ich meine Lieblingsgruppen
gesehen habe
I saw my favourite 
Bands

es sehr laut war
it was too noisy

es zu heiẞ war
it was too hot

ich von Mücken gestochen
wurde

I ended up covered
in bug bites
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I can describe bands or singers

Ich bewundere - I admire Ich hasse - I hate

Ich finde …faszinierend- I’m
fascinated by

Ich kann …(nicht) ausstehen - I can’t stand

Mein(e) Lieblingssänger(in) ist My favourite singer is

Meine Lieblingsgruppe ist My favourite band is

seine/ihre Einstellung
his/her attitude

sein/ihr
Talent

his/her talent

sein/ihr Verhalten
his/her behaviour

seine/ihre
Entschlossenheit

his/her determination

seinen/ihren Stil
his/her style

seinen/ihren Modestil
his/her way of dressing

Meiner Meinung nach ist/sind… In my opinion is/are

Ich glaube/denke, dass … ist/sind I believe / think that … is/are

Musik – music                    Stimme – voice

Choreografie – choreographies

Lieder  – songs Liedtexte – lyrics

Ideen – ideas

Sein(e)… – his…
Ihr(e) … - /her…

kühn
daring

monoton
repetitive

fantasievoll
imaginative

originell
original

wunderschön
beautiful

traurig
sad
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I can describe types of TV shows

Im Fernsehen sehe ich lieber ….
On TV I prefer to watch…

Quizsendungen
game / quiz 

shows

Sportsendungen
sports

programmes

Reality Shows
reality tv shows

Dokumentarfilme
documentaries

Seifenopern
soap operas

Komödien
comedies

Krimis
crime series

die Nachrichten
the news

Ich bin (k)ein/e Stubenhocker(in) I’m (not) a couchpotato.
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I can describe types of films

Ich sehe gern….
I like to watch ….

Science-
Fictionfilme

science fiction films

Aktionfilme
actionmovies

Zeichentrickfilme

animations

Mystery-Filme
mysteries

Horrorfilme
Horror movies

Abenteuerfilme
adventure movies

Fantasyfilme
fantasy films

Superheldenfilme
superhero movies

Liebeskomödien
Rom-coms

Biografien
biographical movies

ausländische Filme foreign films
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I can give opinions on TV/films

Ich habe…ferngesehen I (have) watched…

Es war ein/eine… It’s a…

Es gab einen/eine/ein… There was/were…

Es handelte sich um… It’s about…

Es hat Mysterie/Komödie
/Aktion mit … kombiniert

It combines mystery / comedy / 
action with…

Die Geschichte
The plot

Der Soundtrack
The soundtrack

Der/die 
Hauptdarsteller

Hauptdarstellerin

The lead 
actor/actress

41

war…   - was…

gut- good

stark - strong

schwach - weak

hübsch- attractive

die Charaktere
the characters

die Spezialeffekte
the special effects

die Animationen
the animations

die Grafiken
the graphics

die Schauspieler
the actors

die Lieder
the songs

jedoch - however       anderseits- on the other hand       *obwohl … waren - although

zusätzlich - additionally             ebenfalls - Also

waren … gutaussehend– cool – schlecht are good-looking – cool – bad 

waren … toll – beeindruckend are great – impressive

waren … originell - monoton are original - repetitive
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I can compare cinema in versus at home movies

jedoch - however       anderseits- on the other hand       *obwohl … waren - although

42

Ich gehe (nicht) gern ins Kino … I (don’t) like going to the cinema…

Ich sehe lieber Filme zu Hause… I prefer watching films at home…

weil - because                     da - since

die Stimmung
besser ist

the atmosphere is
better

es zu viele Leute
gibt

there are too
many people

die Bildqualität
besser auf der

groẞen Leinwand
ist

the picture is
better on the big

screen

die 
Eintrittskarten
sehr teuer sind
tickets are very

expensive

ist das Popcorn lecker
the popcorn is tasty

zeigt man Trailers für die 
neuen Filme

they show 
trailers for

the new films

sind die Sitze (nicht) 
bequem
the seat

are (not) 
comfortable

sind die anderen
Zuschauer nervig

the other spectactors
annoy me

wenn man auf die 
Toilette muss, verpasst
man einen Teil davon

if you go to
the toilet

you miss part of it

muss man in einer
Schlange warten

you have to queue

jedoch - however       anderseits- on the other hand       *obwohl … verb - although

zusätzlich - additionally             ebenfalls - also
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I can describe how much pocket money I receive

Ich bekomme…von meiner
Mutter/von meinem Vater

My dad / mum gives me…

Ich bekomme…von meinen
Eltern

My parents give me…

Ich bekomme…von meinen
Groẞeltern

My grandparents give me…

Ich bekomme…von meinem
Onkel

My uncle and aunt give me…

Ich bekomme…von meinem
Betreuer/meiner Betreuerin

My carer gives me…

43

zehn / fünfzehn / zwanzig… ten / fifteen / twenty…

dreiẞig / vierzig / fünfzig… thirty / forty / fifty…

ein hundert… a hundred…

…Pfund …pounds

…Euro …euros

pro Woche a week

pro Monat a month

zu Weihnachten for Christmas

zum Geburtstag for my birthday
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I can describe what I spend my pocket money on

44

Ich gebe mein Taschengeld für…aus I spend my pocket money on…

Ich kaufe auch… I also buy…

Gutschrift für mein 
Handy

credit for my phone

Schmuck und Make-
up

jewellery and 
make-up

Kleidung
clothes

Videospiele
videogames

Pommes, Chips und
Cola

Crisps/chips and 
coke

Markenschuhe
designer trainers

Zeitschriften
magazines

Süẞigkeiten
sweets
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I can describe types of food

45

Cerealien
cereals

ein Berliner 
fried doughnut 

Kekse
biscuits

Chips 
chips

Toast 
toasts

ein Ei
an egg

ein Joghurt
a yogurt

ein Kuchen
a cake

ein Brötchen
a sandwich

ein Hamburger
a hamburger

der Kaffee
coffee

der Tee 
tea

heiẞe
Schokolade

Hot chocolate 

der 
Orangensaft
Orange juice

die Milch
milk

die 
Meeresfrüchte

seafood

der Fisch 
fish

das Hähnchen
chicken

das Fleisch
meat

der Salat 
salad

das Obst
fruit

die Omelette 
omelette

das Gemüse
vegetables

Paella 
Spanish rice 

dish

die Suppe
soup
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I can give opinions and reasonings for my favourite dish

46

Mein Lieblingsessen ist... My favourite dish is…

Ich ese sehr gern… I really like…

Ich liebe/ich ese am liebsten… I love…

es … ist it’s a

ein Getränk
drink

ein Eintopf
stew

eine Suppe
soup

ein Nachtisch
dessert

ein Fisch
fish

es … beinhaltet/sie … beinhalten it contains / they contain

es ein heiẞes/kaltes Gericht ist it’s a hot / cold dish

es ein traditionelles Gericht von …ist it’s a traditional dish from…

Schweinefleisch

pork
Rindfleisch

beef
Lammfleisch

lamb
Hähnchen

chicken
Meeresfrüchte

seafood

Eier
eggs

Wurst 
sausage

Thunfisch
tuna

Reis 
rice

Knoblauch 
garlic

Zwiebel
onion

Gurke
cucumber

Paprika 
peppers

Bohnen
beans

Karotten/
Möhren
carrots

weil - because                     da - since
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I can describe mealtimes with food verbs

47

Normalerweise Normally

Während der Woche During the week

Als Nachtisch For dessert

Am Morgen In the morning

Am Abend In the evening

frühstücke ich … I have… for breakfast

esse ich … zu Mittag I have… for lunch

esse ich …zu Abend I have… for dinner

trinke ich … I drink

etwas Leichtes wie… something light, like…

etwas Schnelles something very quick

etwas Süẞes something sweet

Ich bin eine Naschkatze I have a sweet tooth

Ich bin sehr hungrig I’m very hungry

Ich habe es so eilig I’m in such a hurry
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I can describe the daily routine using reflexives and separables

• Reflexive verbs describe actions that we do to ourselves.
• Reflexive verbs are formed in the same way as regular verbs but they include a 

reflexive pronoun.
• In the infinitive the pronoun is shown at the start of the verb: e.g., sich waschen.
• In the present tense the pronoun goes after the verb and changes according to

the person.
• Separable verb has a separable prefix that in infinitive preceds the verb: 

aufstehen and in conjugated verb goes at the end of the sentence: Ich stehe auf.
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sich mich dich sich uns euch sich

aufwachen
to wake up

aufstehen
to get up

sich duschen
to have a shower

das Haar kämmen
to brush
one’s hair

sich rasieren
to have a shave

sich Haare
machen
to put

hair gel on

sich anziehen
to get
dressed

sich Zähne putzen
to brush

one’s teeth

einschlafen
to fall
asleep

Ich verlasse das Haus I leave home

Ich komme … nach Hause I return home

früh / spät / sofort early / late / straight away

Ich

1. I
Du 

2. You
Er/sie
3. S/he

Wir
4. We

Ihr
5. You lot

Sie
6. They

sich mir dir sich uns euch sich

Verbs with 
accusative

Verbs with dative
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i

I can use the time 

am Morgen in the morning 

am Vormittag in the afternoon 

am Abend in the evening 

von … bis from…to…

…Uhr …o’ clock
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fünf vor
five to

um elf Uhr
at eleven 

o’clock

um zwölf Uhr
at twelve o’clock

um ein
Uhr

at one 
o’clock

fünf nach
five past

Zehn vor
ten to

um zehn
at ten 
o’clock

um zwei
at two 
o’clock

zehn nach
ten past

Viertel vor
quarter to

um neun
at nine 
o’clock

um drei
at three 
o’clock

Viertel nach
quarter 

past

zwanzig vor
twenty to

um acht
at eight 
o’clock

um vier
at four 
o’clock

zwanzig
nach

twenty past

fünfundzwa
nzig vor

twentyfive
to

um 
sieben

Uhr
at seven 
o’clock

um sechs Uhr
at six o’clock

um fünf
Uhr

at five 
o’clock

fünfundzwa
nzig nach

twentyfive
past

halb (to an hour)
half to

um Mittag
at midday

um Mitternacht
at midnight
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I can describe illnesses and injuries 

Mir geht’s schlecht I don’t feel well

Mir geht’s furchbar I feel awful

Ich bin krank - müde I am ill - tired

1. Ich habe
I have

2. Du hast
You have

3. er/sie hat
S/he has

4. Wir haben

We have

5.Ihr habt
You lot have

6. Sie haben
They have

eine Erkältung
a cold

Kopfschmerzen
headache

Fieber
a fever

Grippe
flu

einen
Insektenstich
been stung

Magenschmerzen
stomach

ache

Husten
a cough

Durchfall
diarrhoea

Schnupfen
runny nose

Sonnenstich
sunstroke

Sonnenbrand
sunburn

Zahnschmerzen
tooth ache

1. Ich habe mir
I have

3. Er/sie hat sich
S/he has

4. Wir haben uns
We have

6. Sie haben sich
They have

geschnitten… cut…

verletzt… hurt…

verbrannt… burnt…

gebrochen… broken…

Mein/meine … tut(tun) weh. My … hurt(s)
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I can describe parts of the body

die Ohren
ears

die Zähne
teeth

der Rücken
back

die Augen
eyes

der Kopf
head

die Nase
nose

der Mund
mouth

der Arm
arm

der Hals
throat

die Hand
hand

der Magen/Bauch
stomach

das Bein
leg

das Knie
knee

der Knöchel
ankle

der Fuẞ 
foot
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I can describe quantities of food

eine Flasche
a bottle

eine Schachtel
a box

…Gramm
…grams

ein Dutzend
a dozen

eine Dose
a tin / can

Ich will … I want…of…

Ich möchte … I would like…of…

Ich brauche … I need…of…

ein Liter
a litre

eine Scheibe
a slice

ein Kilo
a kilogram

ein halbes Kilo
half a 

kilogram

einen haben
Liter

half a litre

ein Paket/ein
Päckchen
a packet

ein Stück
a piece

eine Tube
a tube
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I can understand and describe a range of cultural festivals 

ein Stiefel ist ins Fenster gestellt A boot is put in the window

Lagerfeuer werden gebaut bonfires are built

Feuerwerke werden gesetzt fireworks are set off

Laternen leuchten Lanterns are lit

Die Straẞen are von… The streets are filled with…

die Kinder/die Jugendlichen… children / young people…

die Verwandten/ die Familien… relatives / families

Stollen essen eat stollen

die Häuser / Gräber schmücken decorate houses / graves

mit Blumen/ Kerzen with flowers / candles

Laterne / Altäre vorbereiten prepare lanterns / altars

sich als eine Hexe/ ein Geist
verkleiden

dress up as witches / ghosts

Umzüge sehen watch processions

Das Fest … The festival …

Diese alte Tradition… This old tradition…

ist von … geprägt is characterised by…

wird in… gefeiert is celebrated in…

wird … wiederholt is repeated
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I can compare different festivals 

Mein Lieblingsfest ist... My favourite festivity is…

Ich mag… I like…

Ich liebe… I love…

Ich mag … nicht/Ich hasse … I don’t like… at all / I hate…

Der Heilige
Abend

Christmas Eve

Ostersonntag
Easter Sunday

Der 
Weihnachtstag
Christmas Day

Silvester 
New Year’s Eve

Eid al-Fitr
Eid al-Fitr

weil- because                     da - since

als… than…

besonderer
aufregender

lustiger
langweiliger

enttäuschneder

more special
more exciting 

funnier
more boring

more 
disappointing

zauberhafter
lauter

schöner
bunter

stressiger

more magical
noisier 
prettier

more colourful
more stressful
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I can describe a range of special days/events 

Gestern war/waren… Yesterday was…

der Schulabschlussball The school prom

der Nikolaustag St. Niklas Day

der Ostersonntag Easter Sunday

der Valentinstag Valentine’s Day

der Heilige Abend Christmas Eve

Der Silvester New Year’s Eve

mein Geburtstag my birthday

der Muttertag Mother’s Day

das Neujahr New Year’s Day

Es war... It was…

toll amazing

groẞartig great

unglaublig incredible

unvergesslich unforgettable

lustig fun

langweilig boring

stressig stressful

ermüdend exhausting

Wir haben die Geschenke geöffnet we opened presents

Wir haben Ostereier gesucht we looked for chocolate eggs

Wir haben Weihnachtslieder gesungen we sang Christmas carols

Wir haben Stollen/Lebkuchen gegessen we ate stollen/ginger biscuits

Wir sind sehr spät ins Bett gegangen we went to bed very late

Wir sind sehr früh aufgestanden we got up very early

Wir haben gebettet we prayed

Wir sind in die Kirche/ Moschee/Synagoge
gegangen

we wento to the church/ mosque / 
synagogue

Ich habe gebadet und dan habe ich mich
geschminkt

I had a bath and then did my make up
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I can describe problems in a restaurant

Ich habe keinen/keine/kein… I don’t have…

Ich brauche… I need…

Der Wein schmeckt
schlecht.

The wine is bad / tastes bad.

Das Fleisch ist kalt. The meat is cold.

Der Teller/ die Tischdecke ist
schmutzig.

The plate / table cloth is dirty.

ein Messer
(a) knife

eine Gabel
(a) fork

einen Löffel
(a) spoon

ein Glass
(a) glass

einen Teelöffel
(a) teaspoon

Es gibt k… There’s no…

kein Öl
oil

kein Salz
salt

keine Paprika
pepper

keinen Essig
vinegar
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I can ask questions and answers for a role play in a restaurant.

als Vorspeise?
for starter?

als Hauptgericht?
for main course?

als Nachtisch?
for dessert?

zum Trinken?
to drink?

Was nehmen Sie/nimmst du…
What are you going to have… 

Sonst noch etwas?
Anything else?

das Schnitzel
pork fillet

die Bratwurst
sausage

den Wurstteller
dold sausage platter

die Nudelsuppe
noodle soup

den Lammrücken
rump of lamb

den Flammkuchen
tarte

die Spätzle
spatzle

die Sachertorte
sacher cake

den Apfelstrudel
apple strudel

Ich nehme...
I’m going to have…

das Tagesgericht– daily special unsere Spezialität ist …– our speciality is …

Es ist extrem lecker– It’s extremely tasty

Was empfehlen Sie?
What do you recommend?

Das ist alles, danke Nothing else, thank you

Ich bin Vergetarier(in) – allergisch
gegenüber… 

I’m vegetarian – allergic to...

Guten Appetit! Enjoy your meal!

Die Rechnung, bitte? Can you bring me the bill, please?

Trinkgeld geben To leave a tip

einen Fehler machen/bestellen To make a mistake / to order
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