Imperatives!
Holidays—Ferien
Was hast du gemacht? - What did you do?
Ich habe Berlin besucht—I visited Berlin
Ich habe Tacos gegessen—I ate tacos
Ich have Orangina getrunken—I drank orangina
Ich habe ein Souvenir gekauft—I bought a souvenir
Ich habe einen Tauchkurs gemacht—I did a diving course
Er hat ein Buch gelesen— He read a book
Wir haben Sehenswürdigkeiten besichtigt—We visited
sights
Ich habe eine Radtour gemacht—I went on a bike tour
Wie war das Wetter? - What was the weather like?
Es hat geregnet—It rained
Es war schön—It was nice
Ich bin ins Kino gegangen—I went to the cinema
Ich bin nach Deutschland gefahren—I went to Germany

Weather- Das Wetter
Wie ist das Wetter? What is the
weather like?
Es ist..
It is…
sonnig
sunny
windig
windy
wolkig
cloudy
schön
fine/ nice
neblig
foggy
warm
warm
kalt
cold
frostig
frosty
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Clothes—Kleidung
die Hose—trousers
die Jacke—jacket
das Kleid—dress
der Rock—skirt
die Bluse—blouse
das Hemd—shirt
die Sportschuhe –
trainers
die Mütze—cap

Geh! - Go!
Trink! - Drink!
Iss! - Eat!
Ub! - Practise!
Faulenz nicht! - Don’t laze around!

Times
heute—today
am Wochenende—at the weekend
nächste Woche—next week
nächstes Jahr—next year
morgen—tomorrow
gestern—yesterday
letzte Woche—last week

Connectives
und—and
aber—but
auch—also
denn—because
weil—because (sends verb to
the end)

Useful words
der Wecker—alarm clock
spät—late
vielleicht—maybe/ perhaps
gesund—healthy
Taschengeld—pocket money
Zeitschrift—magazine

Shops—Geschäfte
die Apotheke—pharmacy
die Bäckerei—bakery
die Konditorei—cake shop
die Metzgerei—butcher’s
die Boutique—clothes shop
die Drogerie—drugstore
das Modegeschäft—fashion shop

der Blumenladen—florist
der Friseursalon—hairdresser’s
der Buchladen—book shop

Key verbs
spielen—to play
gehen—to go
essen—to eat
trinken—to drink
haben—to have
kaufen—to buy
einkaufen—to shop

Illnesses—Krankheiten

Doctor’s orders

ich bin krank—I am ill

du must—you must
diese Tabletten nehmen—take these tablets
dieses Medikament nehmen—take this medicine
im Bett bleiben—stay in bed
viel Wasser trinken—drink lots of water
dreimal am Tag essen—eat three times a day

ich habe—I have
Kopfschmerzen—head ache
Halsschmerzen—a sore throat
Bauchschmerzen—tummy ache
Ohrenschmerzen—ear ache
Zahnschmerzen—tooth ache
mein … tut weh—is hurting
Bein—leg
Arm—arm
Knie—knee
Fuß—foot
Zeh—toe
Rücken—back
Zahn—tooth
meine …. tun weh—are hurting (pl)
Ohren—ears
Füße—feet
Beine—legs
Kompass
Nord
West

Ost

Numbers—Zahlen
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
30—dreissig
40—vierzig
50—fünfzig
60—sechzig

du kannst—you can
in die Schule gehen—go to school
Rugby spielen—play rugby
schwimmen gehen—go swimming

Foods/shopping items
Obst—fruit
die Erdbeere—strawberry
die Aprikose—abricot
die Tomate—tomato
die Himbeere—raspberry
die Birne—pear
die Kirsche—cherry
Trauben—grapes
Gemüse—vegetables
die Karotte—carrot
Champignons—mushrooms
Zwiebeln—onions
Kartoffeln—potatoes
die Gurke—cucumber
die Torte—gateau
die Suppe—soup
das Hähnchen—chicken

Verb endings Present tense
spielen—to play
ich spiele
du spielst
er/sie/es spielt
wir spielen

I play
you play
he/she/it plays
we play

