
Die Zahlen
0 nul

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 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

21 einundzwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

500 fünfhundert

1000 tausend

Personal pronouns

Talking about one person Talking about more than one person

I ich we wir

you (informal) du you (informal) ihr

he / she / it / one er / sie /es / man they sie

you (formal) Sie you (formal) Sie

a    ah
b    bay
c     tsay
d     day
e     ay
f      eff
g     gay
h     ha
i      ee
j      yot
k     ka
l      ell
m    em

n     en
o     oh
p     pay
q     koo
r      air
s     ess
t      tay
u     ooh
v     fow
v     vay
x     iks
y     oopsilon
z     tset

Das AlphabetFragewörter?

Wer...? Who...?
Was...? What...?
Wie...? How...?
Wann...? When...?
Wo...? Where...? (stationary)
Wohin...? Where (to)...?
Woher...? Where (from)...?
Wie viel...? How many...?
Warum...? Why...?

Darf ich bitte meinen Pulli ausziehen?

Wie schreibt man das?Ich verstehe (nicht). I (don’t) understand.
Ich weiss (nicht). I (don’t) know.

Vielleicht.     Maybe.

Darf ich bitte Papier / ein Heft / ein Buch / einen Kuli borgen?

Darf ich bitte auf die Toilette gehen?

Ich habe meinen Kuli / mein Heft / meine Hausaufgaben vergessen.

Bitte. Please. /  You‘re welcome.
Danke (schön).      Thank you (very much).

Es tut mir leid, dass ich zu spät komme!

Ich bin fertig! I have finished! / I am ready!
Es ist einfach / schwierig. It is easy / difficult.
Noch einmal, bitte! Again, please!

Ja.
Nein.

Richtig.
Falsch.

Wie sagt man das auf Deutsch / Englisch?



Meinungen (opinions) und Verbindungswörter (connectives)

Ich denke, dass... (verb to end) I think that...
Ich glaube, dass... (verb to end) I believe that...
Ich finde... I find...
Meiner Meinung nach (verb)... In my opinion...
weil... (verb to end) because...
denn... because...
obwohl... (verb to end) although...
auch also
außerdem also (at beginning of sentence)
und and
aber but
jedoch however

Ich mag...

Ich liebe...

Ich mag nicht / kein...

Ich hasse...

Es ist... It is...
Es war... It was...
Es wird... sein.     It will be...

toll!

gut!

ausgezeichnet!

interessant!

prima!

super!

spannend!

schlecht!

unfair!

fair!

schrecklich!

langweilig!

Quatsch!

blöd!

Forming the past (perfect) tense

person + part of haben/sein + past participle

haben Use ‘sein’ with 
verbs of 
movement and 
changes of state, 
eg. bleiben, 
fahren, fliegen, 
gehen,  kommen, 
schwimmen.  Use 
‘haben’ with 
everthing else.

sein

ich habe wir haben ich bin wir sind

du hast ihr habt du bist ihr seid

er hat sie haben er ist sie sind

Sie haben Sie haben Sie sind Sie sind

To form the past participle, remove the –en from the end and 
add -t. Then add ge- to the beginning.
ie. spielen à spielen à spielt à gespielt

Ich habe Tennis gespielt.
I played tennis.

Forming the future tense

person + part of werden + infinitive

werden
ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

er wird sie werden

Sie werden Sie werden

eg.
Ich werde Tennis spielen. I will play tennis.
Wir werden Tennis spielen. We will play tennis.

Forming the present tense

spielen – to play
ich spiele wir spielen

du spielst ihr spielt

er spielt sie spielen

Sie spielen Sie spielen

For regular verbs, remove the –en 
from the infinitive and add the 
following endings:

Forming the past (imperfect) tense
For regular verbs, remove the –en 
from the infinitive and add the 
following endings:

spielen – to play
ich spielte wir spielten

du spieltest ihr spieltet

er spielte sie spielten

Sie spielten Sie spielten


