Past tense—Vergangenheit

Time adverbs

Was hast du gemacht? - What did you do?

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

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
Mein Bruder ist nach Amerika geflogen—My brother flew

Getting on with people
ich verstehe mich (nicht) gut mit…
ich komme (nicht) gut mit … aus
= I (don’t) get on well with …
mit
meiner Mutter/ Schwester/ Oma
meinem Vater/ Bruder/ Opa
meinen Eltern/ Großeltern (pl)
wir streiten oft—we often argue
wir verstehen uns nicht gut—we don’t

Wednesday 20th
June
Period 5 = MFL

haben—to have
ich habe hatte—had
du hast
er/sie/es hat
wir haben

School—Schule

ich lerne (nicht) gern—I (don’t) like to learn
mein Lieblingsfach ist—my favourite subject is
Geschichte—history
Erdkunde—geography
Werken—DT
Hauswirtschaft—cooking
Biologie—biology
Chemie—chemistry
Physik—physics
Fremdsprachen—languages
in der ersten/ zweiten Stunde—in the first/ second lesson

Frequency
manchmal—sometimes
ab und zu—every now and then
oft—often
nie—never
dreimal pro Woche—3 times a week

Connectives
und—and
aber—but
oder—or
auch—also
denn—because
weil—because (sends verb to the
end)
obwohl—although
dann—then
danach—after that
schliesslich—finally

Useful words
zusammen—together
viel—many, much, a lot, lots of
wenig—little, few
ein paar—a few
überhaupt nicht—not at all

sein—to be
ich bin
war—was
du bist
waren—were
er/sie/es ist
wir sind

Future plans—Pläne
ich werde/ will/ möchte
drei Kinder haben—have 3 kids
im Ausland arbeiten—work abroad
bei BMW arbeiten—work at BMW
Fremdsprachen studieren—study
languages
ein großes Haus kaufen—buy a big
house
viel Geld verdienen—earn a lot of
money
Millionär(in) sein—be a millionaire
reich sein—be rich
einen guten Job haben—have a good
job
zu Hause bleiben—stay at home
Arzt/ Ärztin werden—become a
doctor
Lehrer(in) werden—become a
teacher
Types of houses—Hausarten
ich wohne in
einem Einfamilienhaus—1 family home
einem Doppelhaus—semi

My house— mein Haus
es gibt—there is/are
mein Haus hat—my house has got
wir haben—we have
oben—upstairs
unten—downstairs
im Erdgeschoß—on the ground floor
das Wohnzimmer—living room
Das Esszimmer—dining room
die Küche—kitchen
die Terrasse—patio
der Garten—garden
das Schlafzimmer—bedroom

Future Tense—die Zukunft
Words referring to the future:
morgen—tomorrow
übermorgen—the day after tomorrow
nächstes Jahr
nächste Woche
in 5 Jahren
A form of werden/ wollen/ möchten + infinitive
werden
ich werde
du wirst

wollen
ich will
du willsy

möchten
ich möchte
du möchtest

Opinions—Meinungen
ich
ich
ich
ich

liebe—I love
mag—I like
mag… nicht—I don’t like
hasse—I hate

ich finde—I find
ich denke—I think
ich glaube—I believe
meiner Meinung nach—in my opinion
mein(e) Lieblings~ - my favourite ~

Adjectives—Adjektive
gut—good
interessant—interesting
einfach—easy
lustig—funny
unterhaltsam—entertaining
ausgezeichnet—excellent geduldig—patient

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

