EXAM REVISION
YEAR 9 GERMAN
LESSON 1 HOLIDAYS

Früher und heute

Then and today

Die Stadt ist/war …

The town is/was …

alt/modern

old/modern

klein/groß

small/big

schön/industriell

beautiful/industrial

historisch/touristisch

historic/touristy

laut/ruhig

noisy/quiet

Die Stadt hat/hatte …

The town has/had …

Es gibt/gab …

There is/was …

einen Strand

a beach

einen Marktplatz

a town square

einen Olympiapark

an Olympic park

einen Hafen

a harbour

eine Arena

an arena

eine Skatehalle

a skate hall

ein Einkaufszentrum

a shopping centre

ein Stadion

a stadium

Wo hast du gewohnt?

Where did you stay?

Ich habe … gewohnt.

I stayed …
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in einem Hotel

in a hotel

in einem Ferienhaus

in a holiday house

in einem Wohnwagen

in a caravan

in einer Jugendherberge

in a youth hostel

auf einem Campingplatz

on a campsite

bei Freunden

with friends

Was hast du gemacht?

What did you do?

Ich habe viele Sachen gemacht.

I did a lot of things.

Ich habe/Wir haben …

I/We …

Musik gehört.

listened to music.

Volleyball gespielt.

played volleyball.

einen Bootsausflug gemacht.

did a boat trip.

viele Souvenirs gekauft.

bought lots of souvenirs.

viel Fisch gegessen.

ate lots of fish.

die Kirche gesehen.

saw the church.

ein Buch gelesen.

read a book.

Ich bin zu Hause geblieben.

I stayed at home.

Wohin bist du gefahren?

Where did you travel to?

Ich bin … gefahren.

I travelled …

nach Deutschland

to Germany

nach Wien

to Vienna

Wie bist du gefahren?

How did you travel?

Ich bin … gefahren.

I travelled …

mit dem Auto

by car

mit dem Reisebus

by coach

mit dem Schiff

by boat
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Ich bin geflogen.

I flew.

Ich bin zu Fuß gegangen.

I walked.

Mit wem bist du gefahren?

Who did you travel with?

Ich bin … gefahren.

I travelled …

mit meiner Familie

with my family

mit Freunden

with friends

Was hast du noch gemacht?

What else did you do?

Ich bin … gegangen.

I went …

an den Strand

to the beach

in die Stadt

into town

windsurfen

windsurfing

kitesurfen

kite surfing

schwimmen

swimming

Ich bin … gefahren.

I went …

Wakeboard

wakeboarding

Snowboard

snowboarding

Ski

skiing

Banane

banana boating

Ich habe Snowtubing gemacht.

I went snowtubing.

Ich habe Eistennis gespielt.

I played ice tennis.

Wie ist/war das Wetter?

How is/was the weather?

Es ist/war …

It is/was …

sonnig

sunny

kalt

cold

heiß

hot

wolkig

cloudy

windig

windy
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neblig

foggy

Es regnet.

It is raining./It rains.

Es schneit.

It is snowing./It snows.

Es donnert und blitzt.

There is thunder and lightning.

Wann war das?

When was that?

in den Ferien

in the holidays

im Sommer/Winter

in summer/winter

letzten Sommer/Winter

last summer/winter

heute

today

gestern

yesterday

früher

then, previously

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

nur

only

dort

there

zu

too

nicht

not

gar nicht

not at all

sehr

very

ungefähr

approximately

viel

a lot

viele

lots, many
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LESSON 2

MY TOWN

In der Stadt

In town

Es gibt …
Es gibt ein/eine/einen …
Es gibt kein/keine/keinen …
in der Nähe von …
in der Nähe …
der Bahnhof(-¨e)
der Imbiss(-e)/die Imbissstube(-n)
die Kegelbahn(-en)
das Kino(-s)
die Kirche(-n)
der Marktplatz(-¨e)
der Park(-s)
das Schloss(-¨er)
das Schwimmbad(-¨er)
die Eisbahn(-en)
der Fischmarkt(-¨e)
das Kindertheater(-)
der Radweg(-e)
das Sportzentrum (die Sportzentren)
centres)
der Stadtpark(-s)
der Wasserpark(-s)

There is .../There are ...
There is/are a ...
There isn’t/aren’t ...
near to
nearby
railway station(s)
snack stand(s)
bowling alley(s)
cinema(s)
church(es)
market square(s)
park(s)
castle(s)
swimming pool(s)
ice rink(s)
fish market(s)
children’s theatre(s)
cycle path(s)
sports centre (sports

Souvenirs

Souvenirs

der Aufkleber
das Freundschaftsband
die Kappe
der Kuli
das Kuscheltier
die Postkarte
der Schlüsselanhänger
die Tasse

sticker
friendship bracelet
(baseball) cap
biro
cuddly toy
postcard
key ring
mug/cup

city/town park(s)
water park(s)
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das Trikot
Wie viel kostet …?
Wie viel kostet das?
Es kostet €16.

(football) shirt
How much does ... cost?
How much does it cost?
It costs 16 Euros.

Verkaufsgespräch

Sales conversation

Ich gehe einkaufen.
Ich möchte …
Ich möchte … kaufen.
Haben Sie …?
Kann ich dir helfen?
Sonst noch etwas?
alles zusammen

I am going shopping.
I would like …
I would like to buy …
Do you have …?
Can I help you?
Anything else?
all together

Snacks und Getränke kaufen

Buying snacks and drinks

die Bratwurst
der Hamburger
die Pizza
die Pommes
der Salat
das Eis
die Cola
das Mineralwasser
der Tee
das Fleisch
der Ketchup
die Mayo(nnaise)/Majonäse
der Senf
Ich möchte einmal/zweimal/dreimal …
Ich hätte gern …
Das macht €8.
Ich esse … gern.
Ich trinke … gern.

fried sausage
hamburger
pizza
chips
salad
ice cream
cola
mineral water
tea
meat
ketchup
mayo(nnaise)
mustard
I would like one/two/three …
I would like …
That’s €8.
I like eating …
I like drinking …

7

In den Sommerferien

During the summer holidays

Was wirst du machen?
Ich werde …
Wir werden …
klettern
im Meer schwimmen
rodeln
im See baden
segeln
an den Strand gehen
tauchen
wandern
windsurfen
Was kann man dort machen?
Man kann … besuchen.
Die Stadt ist bekannt für …
…
Ich werde (eine Woche) bleiben.

What will you do?
I will …
We will
climb
swim in the sea
toboggan
bathe in the lake
sail
go to the beach
dive
hike
windsurf
What can you do there?
One/people/you can visit …
The town is well known for

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

am Montag
am Dienstag
am Mittwoch
am Donnerstag
am Freitag
am Wochenende
sehr
nicht sehr
ziemlich
immer
nicht immer
oft
nicht oft
nie
alles
dort
teuer

on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
at the weekend
very
not very
quite
always
not always
often
not often
never
everything
there
expensive

I will stay (for a week).
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LESSON 3

SCHOOL

Schulfächer

School subjects

Deutsch
Englisch
Erdkunde
Geschichte
Informatik
Kunst
Mathe
Musik
Naturwissenschaften
Sport
Technik
Theater

German
English
geography
history
ICT
art
maths
music
science
sport/PE
technology
drama

Meinungen

Opinions

mein Lieblingsfach ist …
ich mag … (sehr)
ich liebe
ich mag … nicht
ich hasse
gut
toll
furchtbar
einfach
schwierig
interessant
langweilig
nützlich
nutzlos
faszinierend
nervig
supercool
stinklangweilig

my favourite subject is ...
I like ... (a lot)
I love
I don’t like ...
I hate
good
great
awful
easy
difficult
interesting
boring
useful
useless
fascinating
irritating
really cool
dead boring
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Die Wochentage

The days of the week

Montag (Mo.)
Dienstag (Di.)
Mittwoch (Mi.)
Donnerstag (Do.)
Freitag (Fr.)
Samstag (Sa.)
Sonntag (So.)
Was hast du am Montag?
A m Dienstag habe ich …
Am Sonntag haben wir
keine Schule.

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
What do you have on
Monday?
I have ... on Tuesday
We have no school on
Sunday.

Die Zeit

Time

Wann?
Um wie viel Uhr?
Um 8:30 Uhr (acht Uhr dreißig).
Wie viel Uhr ist es?
Es ist 9:50 Uhr (neun Uhr fünfzig).
in der ersten Stunde
vor der Pause
nach der Mittagspause

When?
At what time?
At 8.30.
What time is it?
It’s 9.50.
in the first lesson
before break
after the lunch break

Eigenschaften

Characteristics

Er/Sie ist …
alt
fair
freundlich
jung
launisch
lustig
nervig
streng
unpünktlich

He/She is …
old
fair
friendly
young
moody
funny
annoying
strict
unpunctual
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In der Schule

In school

die Lehrerin(-nen)
die Deutschlehrerin(-nen)
der Lehrer(–)
der Sportlehrer(–)
Was gibt es?
Es gibt einen/eine/ein …
Es gibt viele …
das Klassenzimmer(–)
der Tisch(-e)
der Stuhl(-¨e)
der Computer(–)
das Whiteboard(-s)
das Poster(–)
das Fenster(–)
die Wand(-¨e)
die Tür(-en)
der Korridor(-e)

teacher(s) (female)
German teacher(s) (female)
teacher(s) (male)
sports teacher(s) (male)
What is there?
There is a ...
There are lots of ...
classroom(s)
table(s)
chair(s)
computer(s)
whiteboard(s)
poster(s)
window(s)
wall(s)
door(s)
corridor(s)

Wo ist das?

Where is it?

in der Schule
im Klassenzimmer
im Korridor
an der Wand
am Fenster
am Tisch
auf dem Tisch
neben der Tür

in the school
in the classroom
in the corridor
on the wall
by the window
at the table
on the table
near/next to the door

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

weil
sein/seine
ihr/ihre
zu

because
his
her
too
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sehr
ziemlich
ein bisschen
nicht
haben
sein
in
an
auf
neben
heute
morgen
vor
nach

very
quite, fairly
a bit
not
to have
to be
in
at, by, on (wall)
on (top of)
near, next to
today
tomorrow
before
after
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LESSON 4 FOOD AND DRINK
Das Frühstück

Breakfast

der/das Joghurt

yoghurt

der Käse

cheese

der Schinken

ham

der Speck

bacon

der Toast

toast

der Kaffee

coffee

der Tee

tea

der Orangensaft

orange juice

die Butter

butter

die Marmelade

jam

die Orangenmarmelade

marmalade

die Milch

milk

die heiße Schokolade

hot chocolate

das Brötchen

roll

das Obst

fruit

das Ei

egg

die Eier (pl)

eggs

die Frühstücksflocken (pl)

cereal

Was isst du zum Frühstück?

What do you eat for breakfast?

Ich esse einen Joghurt.

I eat a yoghurt.

ein Brötchen mit Butter

a roll with butter and jam

und Marmelade
Ich esse kein Frühstück.

I don’t eat any breakfast.

Max isst Toast mit Butter.

Max eats toast with butter.

Ellie und Sarah essen Eier.

Ellie and Sarah eat eggs.
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Ich trinke einen Kaffee.

I drink a coffee.

eine Tasse Tee

a cup of tea

Das ist (un)gesund.

That’s (un)healthy.

Das ist lecker/furchtbar.

That’s delicious/awful.

Die Speisekarte

Menu

(der) Fisch mit Reis und Erbsen

fish with rice and peas

(der) Flammkuchen

Flammkuchen with pickled cabbage

mit Sauerkraut
(die) Bratwurst mit Eiern

fried sausage with eggs

(die) Gemüsesuppe mit Brötchen vegetable soup with a roll
(das) Hähnchen mit Pommes

chicken with chips and carrots

frites und Karotten
(das) Schnitzel mit Kartoffeln

pork fillet in breadcrumbs with potatoes

(das) Steak mit Rösti

steak with rösti potatoes/ hash browns

(die) Käsespätzle mit Salat

speciality cheesy pasta with salad

Wie ist das?

What is it like?

süß

sweet

sauer

sour

salzig

salty

scharf

spicy

vegetarisch

vegetarian

lecker

delicious

ekelhaft

disgusting
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Im Restaurant

In the restaurant

Was nimmst du?

What are you having?

Ich nehme …

I’ll take/I’m having …

den Fisch

the fish

die Gemüsesuppe

the vegetable soup

das Hähnchen

the chicken

Ein Rezept

A recipe

Nimm …

Take …

150 Milliliter Milch

150 millilitres of milk

50 Gramm Butter

50 grams of butter

eine Zwiebel

an onion

Schneide …

Cut …

Misch …

Mix …

Stell …

Put …

Erhitze …

Heat …

Rühre …

Stir …

Serviere …

Serve …

Mein Lieblingssandwich

My favourite sandwich

das Ketchup

ketchup

der Senf

mustard

der Thunfisch

tuna fish

die Erdnussbutter

peanut butter

die Gurke

gherkin

die Mayo

mayonnaise

die Olive

olive

die Sardelle

sardine, anchovy
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Gesund bleiben

Staying healthy

Man muss …

One/You/People must …

acht Stunden schlafen

sleep for eight hours

wenig Fett und Zucker essen

eat little fat and sugar

viel Obst und Gemüse essen

eat lots of fruit and vegetables

mehr Wasser trinken

drink more water

früh ins Bett gehen

go to bed early

drei Stunden trainieren

exercise for three hours

zweimal pro Woche joggen

jog twice a week

Die Mahlzeiten

Mealtimes

die Vorspeise

the starter

die Hauptspeise

the main course

die Nachspeise

the dessert

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

normalerweise

usually

gestern

yesterday

bis

until

früh

early

spät

late

mehr

more

wenig

little

weniger

less, fewer

oft

often

besser

better

mein

my

dein

your

sein

his
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ihr

her

mit

with

ohne

without

in

in, into

auf

on, onto
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LESSON 5

CINEMA, TV, MUSIC AND FREE TIME

Im Kino

At the cinema

der Actionfilm(e)

action film

das Drama (Dramen)

drama

der Fantasyfilm(e)

fantasy film

der Horrorfilm(e)

horror film

die Komödie(n)

comedy

die Liebeskomödie(n)

romantic comedy, rom-com

der Science-Fiction-Film(e)

science fiction film

der Zeichentrickfilm(e)

cartoon

Ich bin ins Kino gegangen.

I went to the cinema.

Ich habe zu Hause eine DVD

I watched a DVD at home.

gesehen.
Wie hast du den Film gefunden?

What did you think of the film?

Ich habe den Film (furchtbar).

I thought the film was (awful).

gefunden
der Schauspieler(–)

actor

die Schauspielerin(nen)

actress

blöd

stupid

gruselig

creepy

interessant

interesting

kindisch

childish

langweilig

boring

lustig

funny

romantisch

romantic

schrecklich

terrible
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spannend

exciting

unterhaltsam

entertaining

Im Fernsehen

On TV

Was siehst du gern?

What do you like watching?

Ich sehe (sehr/nicht) gern …

I (really/don’t) like watching …

ich hasse

I hate

gucken/sehen

to watch

die Dokumentation(en)

documentary

die Gameshow(s)

game show

das Musikvideo(s)

music video

die Nachrichten (pl)

news

die Realityshow(s)

reality show

die Seifenoper(n)

soap opera

die Sitcom(s)

sitcom

die Serie(n)

series

die Sportsendung(en)

sports programme

Was machst du in deiner Freizeit?
time?

What do you do in your free

Ich chille.
Ich esse Pizza oder Hamburger.
Ich gehe einkaufen.
Ich gehe ins Kino.
Ich gehe in den Park.
Ich gehe in die Stadt.
Ich höre Musik.
Ich mache Sport.
Ich spiele Xbox oder Wii.

I chill.
I eat pizza or hamburgers.
I go shopping.
I go to the cinema.
I go to the park.
I go into town.
I listen to music.
I do sport.
I play Xbox or on the Wii.
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Musikarten

Types of music

Ich höre gern …

I like listening to …

Ich höre nicht gern …

I don’t like listening to …

Ich höre nie …

I never listen to …

R&B-Musik

R&B music

Jazzmusik

jazz

Weltmusik

world music

Heavy Metal-Musik

heavy metal

Rap-Musik

rap

Hip-Hop

hip-hop

Dance-Musik

dance music

Popmusik

pop music

Rockmusik

rock music

Klassische Musik

classical music

Wie ist die Musik?

What is the music like?

Sie ist …

It is …

toll

great

fantastisch

fantastic

originell

original

melodisch

tuneful

energiegeladen

full of energy

kreativ

creative

poetisch

poetic

unterhaltsam

entertaining

stark

strong

sentimental

sentimental

aggressiv

aggressive

zu laut

too loud
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altmodisch

outdated

kitschig

corny

deprimierend

depressing

monoton

monotonous

Sie macht gute Laune.

It puts you in a good mood.

Sie macht schlechte Laune.

It puts you in a bad mood.

Sie klingt positiv/negativ.

It sounds positive/negative.
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LESSON 6

JOBS

Wie bist du?

What are you like?

Ich bin …

I am …

abenteuerlustig

adventurous

kühn

daring

mutig

brave

ängstlich

fearful

feige

cowardly

verrückt

mad/crazy

vorsichtig

cautious

Würdest du … ?

Would you … ?

Ich würde …

I would …

nie

never

vielleicht

maybe

bestimmt

definitely

mit Haifischen schwimmen

swim with sharks

Extrembügeln machen

do extreme ironing

Fallschirm springen

do parachute jumping

zum Mond fliegen

fly to the moon

Kakerlaken essen

eat cockroaches

den Mount Everest besteigen

climb Mount Everest

Zorbing machen

do zorbing

durch eine Wüste joggen

jog through a desert

in der Wüste Rad fahren

cycle in the desert

Brennnesseln essen

eat stinging nettles

mit Krokodilen schwimmen

swim with crocodiles
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zum Mars fliegen

fly to Mars

Ich würde mich gut vorbereiten.

I would prepare myself well.

Warum möchtest du einen
Job haben?
Ich möchte einen Job haben …

Why would you like to have
a job?
I’d like to have a job, ...

um Geld zu verdienen

(in order) to earn money

um Erfahrung zu bekommen

(in order) to gain experience

um meinen Lebenslauf

(in order) to improve my CV

zu verbessern
um selbstständiger zu werden

(in order) to become more independent

um Spaß zu haben

(in order) to have fun

um Leute kennenzulernen

(in order) to get to know people

Was für einen Job möchtest du?

What type of job would you like?

Ich möchte ... arbeiten

I would like to work ...

als Zeitungsausträger(in)

as a newspaper delivery boy (girl)

als Babysitter(in)

as a babysitter

als Bademeister(in)

as a lifeguard

als Trainer(in)

as a coach

als Kellner(in)

as a waiter (waitress)

als Hundeausführer(in)

as a dog walker

in einem Café oder

in a café or restaurant

Restaurant
Hast du einen Job?

Do you have a job?

Was für einen Job hast du?

What kind of job do you have?

Ich arbeite als Trainer.

I work as a coach.

Seit wann arbeitest du?

How long have you been working?
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Ich arbeite seit sechs

I’ve been working for six months.

Monaten.
seit einem Jahr

for one year

Magst du den Job?

Do you like the job?

Ich mag den Job, weil …

I like the job, because …

Was würdest du gern machen?

What would you like to do?

Ich würde gern …

I would like …

Fußballprofi werden

to become a footballer

Schauspieler(in) werden

to become an actor (actress)

Sänger(in) werden

to become a singer

viel Geld verdienen

to earn lots of money

heiraten

to get married

Kinder haben

to have children

auf die Uni gehen

to go to uni

Fremdsprachen studieren

to study languages

auf Tournee gehen

to go on tour

berühmt sein

to be famous

reich sein

to be rich

für Oxfam arbeiten

to work for Oxfam

um die Welt reisen

to travel round the world

im Ausland leben

to live abroad

ein schnelles Auto kaufen

to buy a fast car

Im Skiort

In the ski resort

das Café(s)

café

das Restaurant(s)

restaurant

das Hotel(s)

hotel

die Skischule(n)

ski school
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das Souvenirgeschäft(e)

souvenir shop

der Skiverleih

ski hire

die Kinderkrippe(n)

crèche

der Berg(e)

mountain

der Gletscher(–)

glacier

die Piste(n)

ski run

der Wellnessbereich(e)

spa

Im Winter/Im Sommer

In winter/In summer

In den Ferien

In the holidays

… arbeite ich als

… I work as a ski

Skilehrer/Küchenhilfe.
Ich würde gern

instructor/kitchen help.
I would like to become a

Skilehrer werden.

ski instructor.

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

zuerst

first of all

dann

then

danach

afterwards

später

later

in einem Jahr

in one year

in drei Jahren

in three years

seit

since/for

hier

here

dort

there

gar nicht

not at all

in

in/into

auf

on/onto

extrem

extremely

gefährlich

dangerous

Wahnsinn!

madness!
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