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AGS Pronunciation Guide to speaking German like a native 

J  - jo-jo This is almost always pronounced in the same manner as the English ‘y’ sound  

w – Wildwassersport German‘w’ sounds like English ‘v’  

a – fabelhaft German ‘a’ is pronounced like ‘ah’  

ch - BuchNo true equivalent in English. After a o, u & au,it is pronounced like guttural 

Scottish ‘loch’. TIP: if no air is passing over your tongue then you aren’t making ch sound 

correctly!  

z – Zug sounds like English ts like in cats never like the English soft z in ‘zoo.’  

v – Vogel sounds like English ‘f.’ V is pronounced in non-Germanic words like Vase.  

ei, ai – Ei, Hai sounds like English ‘eye’  

sp,st – Sport , Stadion At the start of the word, sounds like shp/sht. It has a 

sch sound as in English ‘show 

ie, i – Biene , Idiot pronounced like eeh.  

au – Haus – pronounced like English ow 

eu, äu – Deutschland, Mäuse pronounced like English oy.  

ü –küssen no equivalent sound in English. Make the ‘OOH’ sound. TIP: Shape your 

lips as if you were going to whistle.  

ö –Löwe -somewhat similar to vowel in ‘jerk.’Do not pronounce like ‘o’!  

ä – Bärs ounds similar to ‘e’ in melon or ‘ai’ in ‘air.’ 



Key Verbs 

*Use ‘sein – to be’ in the past tense e.g Ich bin geblieben - I am stayed 

Infinitive ich du er/sie/es wir/sie/Sie Past 

Participle 

Meaning 

besuchen 

 

besuche besuchst besucht besuchen besucht to visit 

bleiben 

 

bleibe bleibst bleibt bleiben geblieben to stay  * 

bringen 

 

bringe bringst bringt bringen gebracht to bring 

dürfen 

 

darf darfst darf dürfen gedurft to be allowed to 

essen 

 

esse isst isst essen gegessen to eat 

fahren 

 

fahre fährst fährt fahren gefahren to travel  * 

finden 

 

finde findest findet finden gefunden to find 

gehen 

 

gehe gehst geht gehen gegangen to go  * 

haben 

 

habe hast hat haben gehabt (ich hatte) to have 

helfen 

 

helfe hilfst hilft helfen geholfen to help 

kaufen 

 

kaufe kaufst kauft kaufen gekauft to buy 

können 

 

kann kannst kann können gekonnt to be able to 

lesen 

 

lese liest liest lesen gelesen to read 

machen 

 

mache machst macht machen gemacht to make/do 

mögen 

 

mag magst mag mögen gemocht to like 

müssen 

 

muss musst muss müssen gemusst to have to 

nehmen 

 

nehme nimmst nimmt nehmen genommen to take 

rauchen 

 

rauche rauchst raucht rauchen geraucht to smoke 

schwimmen 

 

schwimme schwimmst schwimmt schwimmen geschwommen to swim  * 

sehen 

 

sehe siehst sieht sehen gesehen to see 

sein 

 

bin bist ist sind gewesen (ich war) to be  * 

spielen 

 

spiele spielst spielt spielen gespielt to play 

treffen  

 

treffe triffst trifft treffen getroffen to meet 

trinken 

 

trinke trinkst trinkt trinken getrunken to drink 

werden 

 

werde wirst wird werden geworden to become  * 

wollen 

 

will willst will wollen gewollt to want to 



Unit 1 Personal ID 

German English 

1. Wie heißt du? 
 

How are called you? 

2. Ich heiße John I am called John 
 

3. Wie geht es dir? How goes it to you? 
 

4. Mir geht es gut, danke 
 

To me goes it good, thank you 

5. Wie alt bist du? 
 

How old are you? 

6. Ich bin elf/zwölf Jahre alt 
 

I am eleven/twelve years old 

7. Wo wohnst du? 
 

Where live you? 

8. Ich wohne in Leeds 
 

I live in Leeds 

9. Wann hast du 
Geburtstag? 

 

When have you birthday? 

10. Mein Geburtstag ist am 
fünften Juni 

 

My birthday is on the  
fifth June 

Numbers 1-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 School 

Days of the week 

Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Samstag 
Sonntag 
 
Months of the Year 
 
Januar   Juli 
Februar   August 
März   September 
April   Oktober 
Mai   November 
Juni   Dezember 



Unit 2 - School 

 

 

German English 

1. Was ist dein Lieblingsfach? 
 

What is your favourite subject? 

2. Mein Lieblingsfach ist Geschichte 
 

My favourite subject is history 

3. Was hast du am Montag? 
 

What have you on Monday? 

4. Ich habe Deutsch, Erdkunde, Kunst, Werken 
und Informatik 

 

I have German, geography, art, DT and 
IT 

5. Ich habe Französisch in der ersten Stunde 
und Naturwissenschaften in der dritten 
Stunde 

I have French in the first lesson and  
science in the third  
lesson 
 

6. Wie findest du Deutsch? 
 

How find you German? 

7. Ich finde Deutsch einfach 
 

I find German easy 

8. Ich finde Werken schlecht, denn es ist 
langweilig 

 

I find DT bad because it is boring 

9. Geschichte ist furchtbar, weil es schwierig ist History is terrible because it difficult is 

10. Wieviel Uhr ist es? 
 

How much o’clock is it? 

11. Die Schule beginnt um acht Uhr 
fünfundvierzig 

The school begins at eight o’clock five and forty 

12. Die Schule endet um drei Uhr 
 

The school ends at 3:00 

13. Was trägst du in der Schule? 
 

What wear you in the school? 

14. Ich trage einen Rock oder eine Hose I wear a skirt or a trousers.    

15. Ich trage ein weißes Hemd, eine blaue 
Krawatte und schwarze Schuhe 

I wear a white shirt, a blue  
tie and black shoes 

16. Wie findest du deine Uniform? 
 

How find you your uniform? 

17. Ich finde meine Uniform schrecklich, weil sie 
nicht bequem ist 

I find my uniform terrible because it  
not comfortable is 



Unit 3 Family 

German English 

1. Hast du Geschwister? 
 

Have you siblings? (brothers and sisters) 

2. Ich habe einen Bruder 
 

I have a brother 

3. Ich habe eine Schwester 
 

I have a sister 

4. Ich habe zwei Brüder 
 

I have two brothers 

5. Ich habe zwei Schwestern 
 

I have two sisters 

6. Ich bin Einzelkind 
 

I am only child 

7. Ich habe keine Geschwister I have no siblings 
 

8. Hast du ein Haustier? Have you a pet? 
 

9. Ich habe einen Hund und eine Schildkröte I have a dog and a tortoise 
 

10. Ich habe keine Haustiere I have no pets 
 

11. Das ist mein Stiefvater/ meine Mutter That is my stepdad/my Mum 
 

12. Er heißt/Sie heißt… He is called/she is called… 
 

13. Er/Sie ist…Jahre alt He/she is … years old 
 

14. Er/Sie wohnt in… He/she lives in… 
 

15. Wie siehst du aus? How look you out? (What do you look like?) 
 

16. Ich habe kurze, schwarze, lockige Haare I have short, black, curly hair 

17. Er hat lange, rote, glatte Haare He has long, red, straight hair 
 

18. Ich habe blaue Augen I have blue eyes 
 

19. Ich bin mittelgroß und schlank I am medium tall and slim 
 

20. Was sind deine Charaktereigenschaften? What are your characteristics? 

21. Ich bin sehr höflich, aber unpünktlich I am very polite but unpunctual 
 

22. Sie ist ziemlich schüchtern und  
              ein bisschen launisch 

She is quite shy and  
a bit moody 
 

 



Unit 4 Free time and hobbies  
 

German  English  

1. Ich spiele Federball  I play featherball (badminton)  
  

2. Ich spiele gern Tischtennis  I play gladly table tennis  
  

3. Er/Sie spielt gern Fußball  He/she plays gladly football  
  

4. Spielst du gern Tennis?  Play you gladly tennis?  
  

5. Ich gehe nicht gern angeln/klettern  I go not gladly fishing/climbing  
  

6. Ich gehe einmal pro Woche wandern  I go once a week hiking  

7. Er/Sie geht gern segeln  He/she goes gladly sailing  
  

8. Was machst du in deiner Freizeit?  What do you do in your free time?  
  

9. Ich gehe in die Stadt  I go in to the town  
  

10. Wie oft siehst du fern?  How often watch you TV?  
  

11. Wie oft liest du ein Buch?  How often read you a book?  
  

12. Ich gehe am Wochenende ins Kino  I go on weekend in cinema  
  

13. Ich fahre jeden Tag Rad  I travel every day bike  
  

14. Ich höre nie Musik  I listen to never music  
  

15. Ich lese oft  I read often  
  

16. Ich sehe am Abend fern  I see (I watch) on evening TV   
  

17. Was ist deine Lieblingssendung?  What is your favourite programme?  
  

18. Meine Lieblingsmannschaft ist Liverpool  My favourite team is Liverpool  
  

19. Möchtest du in den Jugendklub gehen?  Would you like into the youth club to go?  
  

20. Wann/Wo treffen wir uns?  When/where meet we ourselves? 

 



Unit 5 House 

German English 

1. Wie ist deine Adresse? How is your address? 
 

2. Meine Adresse ist Talbot Avenue 12 My address is Talbot Avenue 12 
 

3. Wie ist deine Telefonnummer? How is your telephone number? 
 

4. Meine Telefonnummer ist…. My telephone number is… 
 

5. Ich wohne in einem Reihenhaus I live in a row house (terraced house) 
 

6. Ich wohne in einem Dorf I live in a village 
 

7. in einer Stadt in a town 
 

8. an der Küste on the coast 
 

9. in den Bergen in the mountains 
 

10. auf dem Land on the land (countryside) 
 

11. Mein Haus hat sieben Zimmer My house has seven rooms 
 

12. Ich wohne gern in meinem Haus, da es 
bequem ist 

I live gladly in my house because it 
comfortable is 

13. Im Erdgeschoss gibt es eine Küche, ein 
Wohnzimmer und ein Esszimmer 

In the earth (ground) floor is there a kitchen, a  
living room and an eating room (dining room) 

14. Es gibt drei Schlafzimmer und ein 
Badezimmer im ersten Stock. 

There are three sleeping rooms (bedrooms) and a 
bathroom in the first floor 

15. Wir haben keinen Dachboden We have no attic 
 

16. In meinem Zimmer habe ich einen 
Kleiderschrank, ein Bett  
und eine Kommode 

In my room have I  
a clothes cupboard (wardrobe), a bed  
and a chest of drawers 

17. Ich mag mein Zimmer, denn es ist groß und 
ordentlich 

I like my room because it is big and  
orderly (tidy) 
 

18. Mein Bett ist neben dem Fenster My bed is next to the window 
 

19. Meine Kleider sind vor der Kommode My clothes are in front of the chest of drawers 
 

20. hinter der Kommode / auf dem Regal / 
zwischen dem Stuhl und dem Tisch 

behind the chest of drawers / on the shelf / 
between the chair and the table 
 
 



Unit 6 Town  
 

German  English  

1. Wo liegt Leeds?  
  

Where is situated Leeds?  

2. Leeds liegt im Norden von England  
  

Leeds is situated in the North of England  

3. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland  
  

Berlin is the capital city of Germany  

4. In Leeds gibt es einen Bahnhof,   
               eine Kirche und ein Verkehrsamt  
  

In Leeds there is a train station,   
a church and a tourist information  

5. Für junge Leute gibt es   
              ein modernes Freibad  

For young people is there   
a modern outdoor swimming pool   
  

6. Für alte Leute gibt es einen alten Markt  
  

For old people is there an old market  

7. Wenn es sonnig ist, kann man   
              in den Park gehen  
  

When it sunny is can one   
into the park go  

8. Wenn es regnet, kann man   
              ins Kino gehen  
  

When it rains can one   
into the cinema go  

9. Ich wohne nicht gern in Leeds, denn es  
ist nicht viel los  

I live not gladly in Leeds because there   
is not a lot happening  
  

10. Man kann mit dem Auto   
              oder mit dem Zug fahren  
  

One can with the car   
or with the train travel  

11. Es gibt keine Straßenbahn   
              oder U-Bahn  

There is no tram   
or underground  
  

12. Man kann mit dem Flugzeug fliegen  
  

One can with the plane fly  

13. Man kann zu Fuß gehen  
  

One can on foot go  

14. Wo ist das Rathaus?  
  

Where is the town hall?   

15. Gehen Sie geradeaus und nehmen Sie die dritte 
Straße links/rechts  

Go you straight on and take you the third  
street left/right  
  

16. Das ist auf der linken/rechten Seite  
  

That is on the left/right hand side  

 



Unit 7 Holidays 

German English 

1. Im Frühling schneit es manchmal 
 

In Spring snows it sometimes 

2. Im Herbst ist es meistens neblig 
 

In Autumn is it mostly foggy 

3. In den Sommerferien fahre ich  
              mit meinen Eltern nach Frankreich 

 

In the summer holidays travel I  
with my parents to France 

4. Ich bleibe in einem Ferienhaus 
 

I stay in a holiday house 

5. Ich übernachte in einem Wohnwagen 
 

I overnight in a caravan 

6. Ich besuche eine Kirche 
 

I visit a church 

7. Ich mache einen Bootsausflug 
 

I do a boat trip 

8. Ich finde den Urlaub spitze,  
             denn die Unterkunft ist bequem 

I find the holiday great  
because the accommodation is comfortable 

9. Ich war für zwei Wochen  
              mit meiner Familie in Griechenland 
 

I was for two weeks  
with my family in Greece 

10. Ich bin dorthin mit dem Flugzeug geflogen. 
 

I am there with the plane flew. 

11. Ich habe in einer Jugendherberge gewohnt I have in a youth hostel stayed 
 

12. Es hat nie geregnet 
 

It has never rained 

13. Ich habe eine Radtour gemacht 
 

I have a bike tour done 

14. Ich bin wandern gegangen 
 

I am hiking went 

15. Ich habe Volleyball gespielt 
 

I have volleyball played 

16. Ich habe Postkarten gekauft 
 

I have postcards bought 

17. Ich habe Pizza gegessen 
 

I have pizza eaten 

18. Ich habe Orangensaft getrunken 
 

I have orange juice drank 

19. Ich habe einen Film gesehen 
 

I have a film watched  

20. Ich bin Ski gefahren I am ski travelled 
 

  



Unit 8 Food and Shopping   
 

German  English  

1. Ich esse gern Kuchen, aber ich esse  
        lieber Schokolade  

I eat gladly cake but I eat   
preferably chocolate  

2. Ich trinke nicht gern Kaffee  
  

I drink not gladly coffee  

3. Ich esse am liebsten Hähnchen  I eat best of all chicken  
  

4. Das schmeckt mir gut, weil es köstlich ist  That tastes to me good because it delicious is  
  

5. Zum Frühstück/Mittagessen/Abendessen 
esse ich Fleisch mit Kartoffeln und ich trinke Saft  

  

For breakfast/lunch/dinner  
eat I meat with potatoes and I drink juice  

6. Das hat mir nicht gut geschmeckt, weil es 
ekelhaft war  

That has to me not good tasted, because it  
disgusting was  

7. Haben Sie Schinken?  
  

Have you ham?  

8. Ich möchte fünfhundert Gramm Erdbeeren, 
bitte  

I would like 500g strawberries,  
please  

9. Was kostet das?  
  

What costs that?  

10. Die Speisekarte, bitte  
  

The menu, please  

11. Als Vorspeise/Hauptgericht/Nachtisch  
nehme ich…  

As starter/main course/dessert   
take I…  

12. Wo kauft man Kleidung?  
  

Where buy you clothes?  

13. Fleisch kauft man in der Metzgerei  
  

Meat buy you in the butcher’s  

14. Ich möchte einmal Bratwurst mit Senf und  
zweimal Pommes  

  

I would like one times sausage with mustard and  
two times chips  

15. Die Rechnung, bitte / Zahlen, bitte  
  

The bill, please / To pay, please  
  

16. Ich bekomme zehn Pfund pro Woche 
Taschengeld  

I get ten pounds per week 
pocket money  

17. Ich finde das fair, denn das ist genug  
  

I find that fair because that is enough  

18. Ich kaufe Zeitschriften  
  

I buy magazines  

19. Ich gebe mein Geld für Süßigkeiten aus  I give my money for sweet things out  
  

20. Ich spare für ein Handy  
  

I save for a mobile   

21. Ich mache mit meiner Familie eine Feier  I do with my family a celebration  
  

22. Ich bekomme viele Geschenke  I get lots of presents  
  



Unit 9 Health and Fitness  
 

German  English  

1. Ich habe Kopfschmerzen  
  

I have headache  

2. Mein Hals/Mund tut weh  
   

My throat/mouth hurts  

3. Meine Beine/Zehe tun weh  
  

My legs/toes hurt  

4. Ich habe Fieber  I have fever  
  

5. Ich bin müde  
  

I am tired  

6. Ich habe seit gestern Rückenschmerzen  
  

I have since yesterday backache  

7. Zum Frühstück/Mittagessen/Abendessen 
esse ich normalerweise...  

For breakfast/lunch/dinner   
eat I normally  

8. Ich esse jeden Tag Obst und Gemüse,  
denn das ist gesund  

  

I eat everyday fruit and vegetables,  
because that is healthy  

9. Ich trinke wenig Saft,   
              weil das viel Zucker enthält  
  

I drink a little juice   
because that lots of sugar contains  

10. Ich esse nur in Maßen Fleisch  I eat only in moderation meat  
  

11. Ich mache regelmäßig Fitnesstraining  
  

I do regularly fitness training  

12. Ich nehme keine Drogen  
  

I take no drugs   

13. Ich rauche nicht  I smoke not  
  

14. Ich entspanne mich manchmal  I relax myself sometimes  

15. Ich trinke keinen Alkohol  I drink no alcohol  
  

16. Gestern habe ich viel Cola getrunken  Yesterday have I lots of coke drank  

17. Als ich jünger war, habe ich  
              viele Bonbons gegessen  

When I was younger have I   
lots of sweets eaten  

18. Früher habe ich   
              keine Vitamine genommen  

Before have I   
no vitamins took  

19. Ich werde gesünder essen  I will healthier eat  
  

20. Ich werde mehr Sport treiben  I will more sport do  
  

 

 



Unit 10 Environment 

German  English  

1. Es gibt viel Luftverschmutzung in Leeds  
  

There is lots air pollution in Leeds 

2. In meiner Stadt gibt es zu viele Autoabgase  In my town is there too many car emissions 

3. Das Ozonloch wird immer größer The ozone hole is getting always bigger (bigger and 
bigger)  

4. Man sollte öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen  

You should public transport use 

5. Man sollte Müll nicht auf den Boden werfen You should rubbish not on the floor throw 

6. Man könnte duschen statt baden,   
              um Wasser zu sparen.  

You could shower instead of bath   
in order water to save.   

7. Ich bin ziemlich 
umweltfreundlich/umweltfeindlich  

  

I am quite   
environmentally friendly/unfriendly  

8. Ich spare ab und zu Wasser/Energie  
  

I save now and then water/energy  

9. Ich recyceln nie leere Flaschen   
              und Dosen  
  

I recycle never empty bottles   
and cans   

10. Ich trenne oft Müll  
  

I separate often rubbish  

11. Ich dusche, statt zu baden,   
              um Wasser zu sparen  
  

I shower instead to bath  
in order water to save  

12. Ich habe Energie/Wasser gespart  
  

I have energy/water saved   

13. Ich habe Müll getrennt  
  

I have rubbish separated  

14. Ich habe meine Einkaufstasche   
              zum Supermarkt mitgebracht  
  

I have my shopping bag   
to the supermarket with brought  

15. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel benutzt  I have public transport used  

16. Ich habe kompostiert  I have composted  
  

17. Ich werde die Lichter ausmachen  
  

I will the lights off switch  

18. Ich werde umweltfreundliche Produkte 
kaufen  

   

I will environmentally friendly products   
buy  

  
 



Meine Freizeit  - My freetime RECAP 

German English 

1.In meiner Freizeit spiele ich gern Fußball. In my freetime play I gladly football.   

2.Ich spiele für eine Mannschaft und ich trainiere 

zweimal pro Woche. 

I play for a team and I train  

two times per week. 

3.Ich höre gern Popmusik. I listen to gladly pop music. 

4.Ich lade Musik herunter I load music downunder 

5.und ich höre Musik auf meinem Tablet, weil es 

einfacher ist. 

and I listen to music on my tablet because it  

easier is. 

6.Ich höre Musik wenn ich unterwegs bin und in 

meinem Zimmer. 

I listen music when I underway am and in  

my room.   

7. Meine Lieblingsgruppe ist The Kaiser Chiefs My favourite group is The Kaiser Chiefs 

8. aber ich höre nicht gern Rapmusik. but I hear not gladly rap music. 

9. Ich sehe jeden Abend fern.   I see every evening TV 

10. Ich sehe gern Seifenopern und Serien, da sie 

unterhaltsam sind. 

I see gladly soap operas and series because they 

entertaining are. 

11. Ich mag Dokumentarfilme nicht, weil sie sehr 

langweilig sind. 

I like documentaries not because they very  

boring are.   

12. Ich interessiere mich auch für Lesen   I interest myself also for reading 

13. Ich lese auf meinem Tablet, weil es praktischer 

und billiger ist.   

I read on my tablet because it practicaler  

and cheaper is. 

14. Ich finde Technologie super.   

Ein Vorteil ist, dass man Musik leicht  

herunterladen kann und man kann mit              

Freunden in Kontakt bleiben.    

I find technology super.   

An advantage is that one can music easy  

underload can and one can with  

friends in contact stay.    

15. Ein Nachteil ist, dass manche Jugendliche  

zu viel Zeit am Computer verbringen. 

A disadvantage is that some youngsters  

too much time on computer spend. 

16. Es kann auch gefährlich sein und kann zu  

Internetmobbing führen. 

It can also dangerous be and can to  

internet bullying lead. 

17. Ich gehe nicht sehr oft ins Kino, weil es so  

teuer ist.   

I go not very often in the cinema because it so  

expensive is. 

18. Ich sehe gern Liebesfilme und Krimis, weil sie 

spannend sind. 

I see like love films and crimethrillers because they  

exciting are.   

19. Ich sehe nicht gern Actionfilme, denn sie sind 

grausam.   

I see not like action films because they are  

gruesome. 

20. Letzte Woche habe ich Spiderman  gesehen Last week have I Spiderman watched. 

21. Das war wunderbar, weil die Effekte so super 

waren.   

That was wonderful because the effects so super  

were. 

22. Die Schauspieler im Film waren auch fantastisch. The actors in film were also fantastic 

23. Nächstes Wochenende werde ich Fußball spielen 

und fernsehen. 

Next weekend will I football play  

and tv watch. 

24. Am Abend werde ich ins Kino gehen on evening will I in cinema go 

25. und am Sonntag werde ich Musik hören und 

Hausaufgaben machen. 

and on Sunday will I music hear and  

homework make. 



 


