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Meine Freizeit  - My freetime 

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 mache auch jede Woche im Park einen 

Spaziergang. 

I do also every week in the park  

a walk. 

4. Ich höre gern Popmusik und Ich lade Musik 

herunter 

I listen gladly pop music and 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 to music whenever 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 listen to not gladly rap music 

9. Ich spiele seit vier Jahren Klavier/Geige I play since four years keyboard/violin. 

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

11. Ich sehe gern Seifenopern und Serien, da sie 

unterhaltsam sind. 

I see like soap operas and series because they 

entertaining are. 

12. Ich mag Dokumentationen nicht, weil sie sehr 

langweilig sind. 

I like documentaries not because they  

very boring are.   

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

14. Ich lese auf meinem Tablet, weil es praktischer 

und billiger ist.   

I read on my tablet because it  

practicaler and cheaper is. 

15. 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.    

16. Ein Nachteil ist, dass manche Jugendliche zu 

viel Zeit am Computer verbringen. 

A disadvantage is that some youngsters too much  

time on computer spend. 

17. Es kann auch gefährlich sein und kann zu 

Internetmobbing führen. 

It can also dangerous be and can to  

internet bullying lead. 

18. 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. 

19. Ich sehe gern Liebesfilme und Krimis, weil sie 

spannend sind. 

I see like love films and crimes because they  

exciting are.   

20. Ich sehe nicht gern Actionfilme, denn sie sind 

grausam.   

I see not like action films because they are  

gruesome. 

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

22. Das war wunderbar, weil die Effekte so super 

waren.   

That was wonderful because the effects so super  

were. 

23. Die Schauspieler im Film waren auch 

fantastisch. 

The actors in film were also fantastic 

24. Nächstes Wochenende werde ich Fußball 

spielen und fernsehen. 

Next weekend will I football  

play and tv watch. 

25. Am Abend werde ich ins Kino gehen on evening will I into the cinema go 

26. und am Sonntag werde ich Musik hören und 

Hausaufgaben machen. 

and on Sunday will I music hear  

and homework make.  

 

 



WOW Phrases 

German English 
26. Wenn ich mehr Taschengeld hätte, würde ich 

jede Woche ins Kino gehen, weil die Stimmung im 

Kino viel besser ist und die Leinwand ist größer. 

If I more pocket money had would I every week 

into the cinema go because the atmosphere in the 

cinema lots better is and the screen is bigger. 

27. Freizeit ist mir sehr wichtig, denn ich habe im 

Moment viel Schularbeit und ich muss mich 

regelmäßig entspannen, um Stress abzubauen. 

Free time is to me important because I have in the 

moment lots of school work and I must myself 

regularly relax in order stress to reduce. 

28. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich ein neues 

Hobby probieren. 

If I more time had would I a new 

hobby try. 

29. Als ich jünger war, hatte ich mehr Freizeit When I younger was, had I more free time 

30. Meines Erachtens verbringen Jugendliche 

heutzutage zu viel Zeit online. 

In my opinion spend youngsters 

nowadays too much time online. 

31. Obwohl das Internet ganz erziehungsreich ist, 

kann es auch sehr gefährlich sein, denn es gibt 

viele unkontrollierte Webseiten. 

Although the internet very educational is can 

it also very dangerous be because there are lots of 

uncontrolled websites. 

32. Jugendliche werden oft online gemobbt und 

soziale Netzwerke können manchmal zu 

Depression führen. 

Youngsters become often online bullied and social 

networks can sometimes to depression  

lead. 

33. Wenn es nach mir ginge, würde es strengere 

Gesetze geben, um das Internet besser zu 

kontollieren. 

If it up to me went, would there stricter  

laws be in order the internet better to  

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Schule  - My school 

German English 
1. Ich besuche eine große Gesamtschule im Norden 

von England. 
I visit a big comprehensive school in  
North of England.  

2. Die Schule beginnt um neun Uhr und endet um 
drei Uhr. 

The school begins at nine o’clock and ends  
at three o’clock. 

3. Es gibt fünf Stunden pro Tag und eine Stunde 
dauert sechzig Minuten. 

There are five lessons per day and a  
lesson lasts sixty minutes. 

4. Es gibt zwei Pausen. There are two breaks. 

5. In der Pause esse ich in der Kantine und ich spiele 
Fußball. 

In the break eat I in the canteen and I  
play football. 

6. Ich lerne Mathe, Englisch, Naturwissenschaften 
und Deutsch. 

I learn Maths, English, Science  
and German.  

7. Ich mag Deutsch, weil es interessant ist, aber ich 
mag Chemie nicht, weil es schwierig ist.   

I like German, because it interesting is but I  
like Chemistry not because it difficult is. 

8. Mein Lieblingsfach ist Englisch, denn ich 
bekomme immer gute Noten. 

My favourite subject is English because I  
get always good marks. 

9. Ich bekomme viele Hausaufgaben, ungefähr drei 
Stunden pro Tag. 

I get lots homework, about  
three hours per day. 

10. Ich muss eine Schuluniform tragen. I must a school uniform wear.   

11. Ich trage eine dunkelblaue Jacke, eine graue Hose, 
ein weißes Hemd und schwarze Schuhe.   

I wear a dark blue jacket, a grey trousers,  
a white shirt and black shoes. 

12. Ich mag meine Uniform nicht, da sie zu altmodisch 
ist. 

I like my uniform not because it too  
old-fashioned is. 

13. In der Schule darf man kein Handy haben und man 
darf nicht rauchen. 

In the school allow one no mobile have and  
one allow not smoke. 

14. Nach der Schule kann man viel Sport treiben, wie 
Rugby und Fußball.    

After the school can one lots sport do  
like rugby and football. 

15. Letztes Jahr habe ich eine Klassenfahrt zum 
Weihnachtsmarkt gemacht.  

Last year have I a class trip to  
Christmas market did. 

16. Ich habe Wurst gegessen und Kakao getrunken. I have sausage ate and cocoa  
drank. 

17. Ich habe das besonders köstlich gefunden, aber es 
war äußerst teuer 

I have that particularly delicious found but it  
was really expensive 

18. Nächstes Jahr werde ich in die Oberstufe gehen. Next year will I in the Sixth form go. 

19. Ich werde Englisch, Geschichte und Erdkunde 
lernen.   

I will English, History and Geography  
learn. 
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German English 

20. Wenn ich Schulleiter(in) wäre, gäbe es keine Uniform If I Head teacher were, would there be no uniform 

21. Ich würde lieber Jeans und ein T-Shirt tragen, weil es 

bequemer ist. 

I would rather Jeans and a T-Shirt wear because  

it comfortabler is. 

22. Wenn es nach mir ginge, würden wir keine 

Hausaufgaben haben 

If it up to me went, would we no  

Homework have. 

23. Mathe fällt mir leicht, weil sie logisch ist Maths falls me easy because it logical is. 

24. Ich bin in Kunst begabt, da ich kreativ bin I am in art gifted, as I creative am. 

25. Meine Traumschule hätte ein großes Schwimmbad und 

ein Starbucks Kaffeehaus 

My dream school would have a big swimming pool 

and a Starbucks coffeehouse. 

26. Es gäbe nur vormittags Schule und nachmittags hätten 

wir frei. 

There would be only mornings school and 

afternoons would have we free. 



Meine Familie und Freunde  - My family and friends  
 

German  English  

1. Ich heiße John und ich bin fünfzehn Jahre alt.  I called John and I am fifteen years old.   

2. Ich habe kurze, schwarze, lockige Haare und 
blaue Augen.  

I have short, black, curly hair and  
blue eyes.  

3. Ich bin ziemlich groß und schlank.  I am quite tall and slim.    

4. Meine Freunde sagen, dass ich meistens 
freundlich und nett, aber manchmal 
schüchtern bin.  

My friends say that I mostly   
friendly and nice but sometimes   
shy am.    

5. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester.    I have two brothers and a sister.  

6. Meine Schwester heißt Annie und ist zehn 
Jahre alt.  

My sister called Annie and is ten   
years old.  

7. Annie ist ganz klein und hat lange Haare.  Annie is very small and has long hair.    

8. Ich verstehe mich gut mit Annie, obwohl sie 
manchmal nervig ist.    

I understand myself good with Annie although she 
sometimes annoying is.  

9. Ich streite mich oft mit meinen Eltern, weil sie 
zu streng sind.  

I argue myself often with my parents because they 
too strict are. 

10. Zu Hause darf ich bis zweiundzwanzig Uhr 
ausbleiben aber ich darf nicht zu lange am 
Computer spielen.     

At home allow I until twenty two o’clock   
outstay but I am allowed not too long on the  
computer to play.    

11. Als ich jünger war, musste ich zu Hause helfen 
aber jetzt muss ich nur meine  
Hausaufgaben machen.   

When I younger was, must I at home help  
but now must I only my   
homework to do.  

12. Mein bester Freund heißt Max.    My best friend call Max.  

13. Er ist oft laut und manchmal lustig.  He is often loud and sometimes funny.  

14. Ein guter Freund sollte Zeit für mich haben  
und geduldig sein.    

A good friend should time for me have   
and patient to be.  

15. In der Zukunft werde ich heiraten und  
Kinder haben  

In the future will I marry and   
children to have  

16. aber zuerst möchte ich einen Job finden und 
um die Welt reisen.  

but first would like I a job to find and   
the world to travel.  
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German English 

17. Für mich ist meine Familie wichtiger als meine 

Freunde, denn meine Famile ist immer für mich da. 

For me is my family importanter than 

my friends because my family is 

always for me there. 

18.Ohne meine Freunde wäre mein Leben 

unerträglich, denn ich kann mit meinen Freunden 

über alles reden. 

Without my friends would be my life  

unbearable because I with my friends 

over all speak can. 

19. In der Zukunft möchte ich nicht heiraten, denn 

Liebe ist wichtiger als ein Blatt Papier. 

In the future want I not to marry 

because love is importanter than a piece paper. 

20. Meiner Meinung nach ist die Ehe wichtig, weil 

sie Geborgenheit für die Kinder bringt. 

My opinion according is the marriage important 

because it security for the children brings. 

21. Meines Erachtens ist immer und ewig 

heutzutage unrealistisch 

My opinion is always and forever 

nowadays unrealistic. 

 



Meine Stadt - My town  
 

German  English  

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

2. Ich wohne gern in Leeds und möchte nie 
umziehen. 

I live like in Leeds and would like never  
to move house  

3. In Leeds gibt es viel zu machen.    In Leeds there is lots to do.    

4. Für junge Leute gibt es eine moderne Disco und 
viele Parks.     

For young people there is a modern disco  
and lots of parks.  

5. Für alte Leute gibt es ein interessantes  
              Museum und eine alte Kirche.    

For old people there is an interesting  
museum and an old church.  

6. Das Wetter in Leeds ist manchmal sonnig, aber 
es regnet oft.    

The weather in Leeds is sometimes sunny  
but it rains often.    

7. Wenn es regnet, kann man ins Kino oder ins 
Restaurant gehen.  

When it rains, can one in the cinema or in the 
restaurant go.  

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

When it is sunny can one in the park   
go.  

9. Meiner Meinung nach ist das Verkehrssystem 
in Leeds ausgezeichnet, weil sie zuverlässig ist.    

In my opinion is the transport system in Leeds 
excellent because it reliable  
is.    

10. Man kann mit dem Bus oder mit dem Zug 
fahren, aber es gibt keine Straßenbahn.    

You can with the bus or with the train travel but there 
is no tram.  

11. Ich wohne gern in Leeds, weil es viel zu machen 
gibt.   

I live like in Leeds because there lots to   
do is.    

12. Ein Nachteil ist, dass es keine Eishalle gibt und 
es sollte mehr Fahrradwege geben.  

A disadvantage is that there no ice hall is and there 
should more cycle ways be.  

13. Einerseits ist Leeds ziemlich umweltfreundlich, 
denn viele Leute recyceln.  

On the one hand is Leeds quite environmentally 
friendly because lots people recycle. 

14. Andererseits ist die Luft nicht sehr sauber und 
es gibt viel Umweltverschmutzung. 

On the other hand is the air not very clean  
and there is lots of environmental pollution. 
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16. Mein Traumwohnort wäre auf dem Land, weil die 

Luft dort sauberer ist, obwohl es nicht so viel zu tun gibt. 

My dream living place were on the country 

because the air there cleaner is, although there 

not so much to do is. 

17. Ich würde lieber auf dem Land wohnen, da es mehr 

Grünanlagen gäbe und es gäbe weniger Grafitti, also 

wäre die Umgebung viel schöner. 

I would rather on the country live as there more 

green areas would be and there would be less graffiti 

so would be the surroundings lots lovelier. 

18. Meines Erachtens ist das Verkehrssystem ziemlich 

effizient, obwohl die Büsse manchmal Verspätung haben 

und die Fahrkarten sind zu teuer. 

In my opinion is the transport system quite  

efficient although the buses sometimes delay  

have and the tickets are too expensive. 

19. Wenn es nach mir ginge, würde Leeds eine 

Straßenbahn haben, da sie weniger Auspuffgase 

produziert und deswegen ist sie umweltfreundlicher. 

If it up to me went, would Leeds a  

tram have as it less exhaust fumes 

produces and therefore is it environmentally 

friendlier. 

20. Das Rathaus wurde im Jahre 

achtzehntausenddreiundfünfzig gebaut und ist sehr 

historisch. 

The town hall was in the year 1853 built  

and is very  

historic. 

 



Meine Ferien  - My holidays 

German English 
1. Ich fahre normalerweise ins Ausland.   I travel normally in abroad.  

2. Ich mache gern einen Strandurlaub, weil es 

entspannend ist. 

I do gladly a beach holiday because  

it relaxing is. 

3. Ich fahre gern zum Mittelmeer. I travel gladly to the Mediterranean.   

4. Das Wetter ist normalerweise sonnig und heiß.   The weather is normally sunny and hot.   

5. Ich fliege mit dem Flugzeug dorthin und bleibe in 

einem Hotel.   

I fly with the plane to there and stay in 

 a hotel.   

6. Ich gehe gern zum Strand und ich sonne mich. I go gladly to the beach and I sun myself. 

7. Letztes Jahr bin ich mit meiner Familie nach 

Italien gefahren. 

Last year am I with my family  

to Italy travelled.   

8. Ich bin für zwei Wochen in einem Hotel 

geblieben.   

I am for two weeks in a hotel  

stayed. 

9. Das Wetter war sonnig, obwohl es manchmal 

windig war. 

The weather was sunny, although it  

sometimes windy was.   

10. Am Tag habe ich Fotos gemacht und Andenken 

gekauft.   

On the day have I photos made and souvenirs 

bought.   

11. Leider habe ich meine Tasche verloren Unfortunately have I my bag lost 

12. Am Abend bin ich ins Restaurant gegangen  On evening am I into the restaurant went 

13. und ich habe Pizza gegessen und Limonade 

getrunken.   

and I have pizza ate and lemonade  

drank. 

14. Einerseits war das lecker, aber andererseits 

waren die Toiletten äußerst schmutzig 

On the one hand was that delicious but on the 

other hand were the toilets extremely dirty 

15. Nächstes Jahr werde ich nach Portugal fahren.   Next year will I to Portugal  

travel. 

16. Ich werde auf einem Campingplatz bleiben. I will on a campsite stay.   

17. Ich werde ins Restaurant und zum Strand 

gehen.   

I will into the restaurant and to the  

beach go.   

18. Das wird echt hervorragend sein, weil das 

Wetter in Portugal wirklich sonnig ist.   

That will really excellent be, because  

the weather in Portugal really sunny is. 

WOW Phrases 

German English 

19.Wenn ich irgendwohin in die Welt fahren könnte, 

würde ich in die Karibik fahren, da das Wetter dort 

immer so sonnig ist 

If I anywhere in the world travel 

could, would I in the Caribbean travel because 

the weather there always so sunny is  

20.Ich würde in einem Luxushotel bleiben und es gäbe 

ein enormes Schwimmbad und viele Restaurants 

I would in a luxury hotel stay and there would be  

an enormous swimming pool and lots of restaurants 

21.Ich hätte meinen eigenen Koch und meine eigene 

Jacht 

I would have my own cook and my own yacht 

22.Für mich ist es wichtiger, mich zu entspannen als 

die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen 

For me is it importanter, myself to  

relax than the sights to see 

23.Ich fahre lieber ins Ausland als in England zu 

bleiben, weil das Wetter dort besser ist. 

I travel prefer in abroad than in England 

to stay because the weather there better is 

 
 

 



 
Mein Zuhause und Routine  - My home and routine   

German  English  

1.Ich wohne in einem Einfamilienhaus am Stadtrand.  I live in a one family house (detached house) on  
town edge.  

2.Mein Haus ist groß und modern und wir haben   
acht Zimmer.  

My house is big and modern and we have   
eight rooms.  

3.Leider ist mein Zimmer sehr klein.  Unfortunately is my room very small.    

4.Ich habe einen großen Kleiderschrank neben   
dem Bett.   

I have a big clothes cupboard next to   
the bed.    

5.Ich mag mein Haus, weil es groß aber bequem ist.    I like my house because it big but comfortable is.  

6.In der Woche stehe ich um sieben Uhr auf.  In the week stand I at seven o’clock up.  

7.Ich esse Toast zum Frühstück und ich trinke Saft.  I eat toast to breakfast and I drink juice.    

8.Ich esse ziemlich gesund, denn ich esse viel Obst 
und Gemüse.  

I eat quite healthy because I eat lots fruit   
and vegetables.   

9.Ich esse gern Fleisch, aber nur in Maßen und ich 
esse ab und zu Fastfood.  

I eat like meat but only in moderation and  
I eat now and then fastfood  

10.Körperliche Bewegung ist mir sehr wichtig,   
denn ich will mich fit halten.  

Physical exercise is to me very important  
because I want myself fit to keep  

11.Ich gehe zu Fuß zur Schule und   
treibe zweimal pro Woche Sport.  

I go to foot to school and   
do two times per week sport.  

12.Nach der Schule surfe ich im Internet oder   
ich spreche mit meinen Freunden per Handy.  

After school surf I in internet or   
I speak with my friends on mobile.  

13.Ich gehe um elf Uhr ins Bett und  
ich lese, bevor ich einschlafe.  

I go at eleven o’clock in bed and  
I read before I fall asleep  
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14.Mein Traumhaus wäre groß und modern.  My dream house would be big and modern.  

15.Es hätte ein großes Kino und ein Schwimmbad im 
Garten.  

It would have a big cinema and a swimming pool in 
the garden.  

16.Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gesünderes 
Essen vorbereiten.  

If I more time had, would I healthier  
food prepare.  

17.Wenn es nach mir ginge, würden Schüler jeden 
Tag Sportstunden machen, denn ich glaube sie sind 
im Moment nicht sehr aktiv.  

If it up to me were, would pupils every day  
PE lessons do because I believe they are at  
the moment not very active.  

 
 
 
 



 
Die Arbeit - Work  
 

German  English  

1. Ich arbeite am Samstag in einem Restaurant.  I work on Saturday in a restaurant.  

2. Ich arbeite abends von sechs Uhr bis zehn Uhr.  I work evenings from six o’clock until ten  o’clock.  

3. Ich arbeite in der Küche und ich wasche ab.  I work in the kitchen and I wash up.    

4. Ich verdiene vier Pfund pro Stunde.   I earn four pounds per hour.    

5. Einerseits ist die Arbeit schwer, aber ich brauche 
das Geld.    

On the one hand is the work difficult but I need  
the money.  

6. Ich gebe mein Geld für mein Handy aus  
und ich spare für die Ferien.  

I give my money for my mobile out   
and I save for the holidays.  

7. Letztes Jahr habe ich mein Arbeitspraktikum in 
einem Büro gemacht.  

Last year have I my work experience in  
an office made.   

8. Ich habe von neun Uhr morgens bis fünf Uhr 
abends gearbeitet.  

I have from nine o’clock mornings until five o’clock 
evenings worked.  

9. Ich habe fotokopiert und Kaffee gemacht.  I have photocopied and coffee made  

10. Meiner Meinung nach war das Sklavenarbeit 
und ich habe es langweilig gefunden.     

In my opinion was that a slave work and  
I have it boring found.    

11. In der Zukunft möchte ich Arzt werden, aber ich 
muss gute Noten bekommen.   

In the future want I doctor become but I  
must good grades get.  

12. Mein Freund wird nächstes Jahr eine Lehre 
machen.  

My friend will next year an apprenticeship  
do. 

13. Mein Vater arbeitet in einem Krankenhaus und 
arbeitet lange Stunden.  

My father works in a hospital and 
works long hours.  

14. Ich möchte Arzt werden, weil ich Leuten helfen 
will.    

I would like doctor to become because I people help 
want.  
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15.Wenn ich irgendwas machen könnte, würde 

ich als Fußballspieler arbeiten. 

If I anything do could would  

I as football player work 

16. Es ist wichtiger für mich meine Arbeit zu 

mögen, als viel Geld zu verdienen. 

It is importanter for me my work to 

like than lots money to earn. 

17. Ich würde nur drei Tage in der Woche 

arbeiten. 

I would only three days in the week 

work. 

18. Ich würde mein Geld für den Urlaub 

ausgeben. 

I would my money for the holidays 

out give. 

19. Wenn ich reich wäre, würde ich nicht 

arbeiten. 

If I were rich, would I not 

work. 

20. Ich würde lieber reisen und shoppen. I would rather travel and shop. 

 

 

 



 

Gesellschaftliche Probleme und die Umwelt - Social Problems and the Environment  
 

German  English  

1. Heutzutage gibt es viel Armut.  Nowadays is there lots poverty.   

2. Viele Leute sind arbeitslos und es gibt viel 
Obdachlosigkeit.  

Lots people are unemployed and there is lots 
homelessness.  

3. Man sollte armen Leuten helfen und Geld an 
Hilfsorganisationen spenden.  

One should poor people help and money on   
help organisations donate.  

4. Viele Jugendliche trinken zu viel Alkohol oder 
sie nehmen Drogen, um sich zu entspannen.  

Lots young people drink too much alcohol   
or they take drugs in order themselves to relax.  

5. Meiner Meinung nach sind Drogen sehr 
gefährlich und man kann davon abhängig 
werden.  

My opinion according are drugs very   
dangerous and you can from that addicted  
become.  

6. Rauchen ist auch schrecklich, denn es macht 
süchtig und es ist eine Geldverschwendung.  

Smoking is also terrible because it makes   
addicted and it is a money waste.  

7. Es gibt auch viel Umweltverschmutzung.  There is also a lot environment pollution.    

8. Ich bin ziemlich umweltfreundlich.  I am quite environment friendly. 

9. Ich trenne oft Müll und ich spare jeden Tag 
Wasser und Energie.  

I separate often rubbish and I save every day   
water and energy.  

10. Früher bin ich auch mit dem Rad zur Schule 
gefahren, denn es ist besser als mit dem  
Auto zu fahren.  

Earlier am I also with the bike to school   
travelled because it is better than with the   
car to travel.  

11. Man sollte weniger Verpackung benutzen 
und öfter öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen.     

One should less packaging use   
and more often public transport   
use.  

12. In der Zukunft werde ich bei einer 
Umweltorganisation arbeiten, um die 
Umwelt zu schützen.   

In the future will I by an  
environment organisation work in order the  
environment to protect.  
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13. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich an einer 
Umweltaktiongruppe teilnehmen.  

If I more time had, would on  
an environment group takepart.  

14. Ich würde nie rauchen, denn Rauchen stinkt   I would never smoke because smoking stinks.  

15. Ich mache mir Sorgen über meinen Freund, denn 
er trinkt zu viel und Alkohol verändert die 
Wahrnehmungsfähigkeit.  

I make me worries about my friend   
because he drinks too much and alcohol changes   
the perception ability.   

16. Meines Erachtens ist es besser, dass Rauchen in 
der Öffentlichkeit verboten ist, denn Passivrauchen 
ist sehr gefährlich.  

In my opinion is it better that  
smoking in the public forbidden is  
because passive smoking is very dangerous.  

17. Drogennehmen ist tödlich und ich würde das nie 
machen!  

Taking drugs is deadly and I would  
that never do.  

18. Manche Leute glauben, dass Rauchen schlank 
macht.  

Some people believe that smoking  
slim makes.  

19. Wenn man zuviel Alkohol trinkt, bekommt man 
am nächsten Tag einen Kater.  

If one too much alcohol drinks, gets  
one on the next day a hangover.  

20. Als ich jünger war, habe ich geraucht, aber jetzt 
will ich gesünder leben.  

When I younger was have I smoked but  
now want I healthier to live.   



GCSE Revison: Role Play Phrases 

Ich will I want …  
Willst du…? Do you want…? 
 

gehen to go  
machen  to do  
helfen to help  
haben to have  
kommen to come  
enden to end  
essen to eat  
nehmen to take  
tragen to wear  
fahren to travel 
spielen to play  
hören to listen 
kaufen to buy  
trinken to drink 
sehen to see/watch 
beginnen to begin  
besuchen to visit 

Ich möchte I would like… 
Möchtest du…? Would you like…? 

Ich kann… I can…  
Du kannst… You can… (informal) 
Sie können… You can… (polite) 
Man kann… One can… 

Darf ich…? May I…? 
Kannst du…? Can you…? (informal)  
Können Sie…? Can you…? (polite) 

Ich mag… I like… 

 

Haben Sie…? Have you got…? (polite)  

Hast du…? Have you got…? (informal)  

Ich habe… I have  

Ich habe keinen/keine/kein… I have no… 

 

Es gibt… There is  

Gibt es…? Is there…? 

 

Wann beginnt…? When does… begin?     Wo ist/sind…? Where is/are…? 

Wann endet…? When does… end?            Ist es weit…? Is it far…? 

Was kostest das? What does it cost?       Es ist neben der/dem… It is near the… 

Ich suche… I am looking for…           Wie komme ich zum/zur…? How do I get to the…? 

Ich habe … verloren I have lost …   Wir treffen uns um … Uhr We will meet at…(time) 

Question words 

 

Gibt es…  Is there ? 

Was?   What ? 

Wann?  When ? 

Wer?   Who ? 

Wieviel(e)?  How 

much/many ? 

Wie   How ? 

Wo?   Where ? 

Warum?  Why 



  



 



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 


