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Einheit eins 

Ich lerne Deutsch 
You can find this booklet and related online activities at this blog page:  

https://germanisland.edublogs.org/klasse7/einheit-1-ich-lerne-deutsch-accelerated/ 
 

Booklet created by Roslyn Green, updated in September 2022 

 
Meine Lehrerin / Mein Lehrer heißt Frau / Herr _______. 
My teacher is called Ms / Mr _________. 

 

 
 
 

Für Deutsch brauche ich einen Bleistift, einen 
Radiergummi, Papier und meinen Laptop.  

 
For German I need a lead pencil, an eraser, paper and 
my laptop. 
 

Topics in this Workbook:  
• Introducing and describing yourself and your family 
• The three genders of German nouns: masculine, feminine, 

neuter 
• The verb to be - sein   
• The verb to have - haben 
• The definite article – the: der, die and das 
• The indefinite articles – a/an: ein, eine, ein  
• Talking about your birthday 
• Grammatical terms and their meaning 

 
 
 
 

Bildlexikon – Nomen à Nouns 

 
 
 
 

das Papier 

 

 

der Bleistift die Lehrerin 

 

der 

Radiergummi 

 

die Schule 

 

Ich heiße____________. 
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Bildlexikon – Adjektive à Adjectives

Meine erste Deutschstunde - My first German Lesson 

Heute lerne ich Deutsch. Today I am learning German.     
 

Meine Lehrerin ist schon ziemlich alt. My teacher is already fairly old. 
 

Sie ist dreiundfünfzig Jahre alt. She is 53 years old. 
 

Sie ist älter als meine Eltern! She is older than my parents! 
 

Ich hoffe, sie ist nett. I hope she’s nice. 
 

Ich bin elf / zwölf / dreizehn Jahre alt. I am 11 / 12 / 13 years old. (Circle your age 

in German.) 
 

Ich bin sehr nett / sportlich / fleißig / klug.  I am very nice / athletic / hard-working / 

clever. (Circle the adjectives that match your personality.) 
 

Hallo! Guten Tag!  Hello! Good day! 
 

Ich heiße ____________. Wie heißt du? I’m called ___________. What’s your 

name? 

 

Übung eins: Find these words in the German text above and write them neatly 

beside the English terms: 
 

Nouns – CAPITALISED in German   

•German   __ __ __ __ __ __ __  
 

•years   __ __ __ __ __  
 

•parents   __ __ __ __ __ __ 
 

Pronouns 
 

• I        __ __ __ (NOT capitalised) 
 

•you  __ __  
 

•she   __ __ __ 
 

 

Verbs 
learn   __ __ __ __ __  
 

hope   __ __ __ __ __  
 

Useful Words and Phrases 
 

Good day! __ __ __ __ __   __ __ __  
  

I am called… __ __ __   __ __ __ __ __  
 

What are you called? __ __ __    
 

__ __ __ __ __   __ __ ? 
 
 

I am    __ __ __   __ __ __  
 

she is  __ __ __   __ __ __

klug – clever  

alt - old 

 
 

nett – nice 

 

fleißig – hard-

working 

sportlich - 

athletic 
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Übung zwei: Match the words in Ben’s text below with their equivalents in 
English. Guessing is allowed.  
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bildlexikon – Nomen à Nouns 

 
die Familie - 

family 

 
der Bruder - 

brother 

 
die Mutter - 

mother 

 
der Vater - 

father 

 
 

der Fußball - 

football 

die Katze O O musical 

ein bisschen O O also 

süß O O cat 

trotzdem O O sweet 

musikalisch O O the pet 

auch O O the sister 

das Haustier O O nevertheless, all the same 

die Schwester O O the hobby 

das Hobby O O Good day! 

Guten Tag! O O hopefully 

hoffentlich O O a bit 

Guten Tag! Ich heiße Ben. Meine Schwester heißt Mia. Sie ist 
ein bisschen laut, aber trotzdem ziemlich nett. Wir haben viel 
gemeinsam. 
Ich glaube, ich bin sehr musikalisch, denn ich kann Geige 
spielen. Meine anderen Hobbys sind Fußball und Lesen.  Ich bin 
also ziemlich sportlich – und auch klug! Hoffentlich!  
 

Ich habe ein Haustier - eine Katze. Sie heißt Mopsy und sie ist 
total süß. 

	

die Schwester – sister | das Hobby – hobby 
das Lesen - reading | die Geige - violin 
spielen – to play | glauben – to believe 

Guten Tag! – Good day!  
Ich kann Geige spielen. – I can play violin. 

Wir haben viel gemeinsam. – We have a lot in common. 
also – therefore 
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Übung drei:  Write several sentences about yourself and your family in German 

below. Reread both Mia’s and Ben’s introductions before you begin.  
 
 

Write neatly and carefully in PENCIL. Nouns must be capitalised. 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Bildlexikon – Adjektive à Adjectives 

 

faul – lazy 

 

freundlich 
– friendly  

musikalisch 
– musical  

lustig – funny, 
amusing 

 

laut – loud süß - sweet 
 

 

Hallo! Mein Name ist Mia. Ich komme aus Australien 

und ich bin zwölf Jahre alt. 

 

Meine Familie ist sehr nett. Meine Mutter ist klug und 

fleißig. Sie ist auch ziemlich streng. Mein Vater liebt 

Fußball. Mein Bruder ist manchmal nervig, aber  er 

ist auch lustig.  
 
 

die Familie – family | der Vater – father 

die Mutter – mother | der Bruder – brother 

manchmal – sometimes | auch – also 

ziemlich – quite, fairly | streng - strict 
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Bildlexikon – Adjektive à Adjectives 

 
das Hobby 

 
die Schwester 

 

die Katze - cat   
das Haustier das Lesen 

 

Introducing the verb to be - sein 
With the help of this essential verb, you will be able to describe the world and use 

any adjective in the German language. 
 

 

 

Übung vier: Fill in the correct conjugation of the verb “sein”. Write neatly in pencil. 
a Meine Mutter ______ ein toller Mensch. – My mother is a great person. 
b Mein Vater ______ oft sehr streng. – My father is often very strict. 
c Meine zwei Schwestern _________ manchmal nervig. – My two sisters are sometimes 
annoying. 
d Unsere Mathelehrerin ________ klug und lustig. – Our Maths teacher is clever and amusing. 
e Nach der Schulwoche ______ ich immer müde. – After the school week I’m always tired. 
f _______ du sehr müde? Warum? – Are you very tired? Why? 
g Ich _____ zwölf Jahre alt. – I am twelve years old. 
h _______ du gut in Mathe? – Are you good at Maths? 
i Wir _______ in der siebten Klasse. – We are in Year 7. 
j Warum ________ ihr nervös? – Why are you nervous? (to 2 or more people) 
k Meine Brüder und Schwestern _______ manchmal nervig. – My brothers and sisters are 
sometimes annoying. 
l – Wie findest du Ben? – Er ______ sehr freundlich. – How do you find Ben? – He is very 
friendly. 
m Die anderen Schüler _____ sehr nett. The other students are very nice. 
n Mein kleiner Bruder _____ sehr laut. _____ deine kleine Schwester laut? – My little brother is 
very loud. Is your little sister loud? 
 

Lösung - Solution: a ist b ist c sind d ist e bin f Bist g bin h Bist i sind j seid k sind l ist m 
sind n ist, Ist 

CONJUGATION: sein - to be 

 Singular Plural 

1st person ich bin - I am wir sind - we are 

2nd person du bist - you are ihr seid - you are 

3rd person er/sie/es ist - he/she/it is sie sind - they are 
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Quick Review Task 1 – Mostly in English 
  

 a Which words are always capitalised in German? _____________ 
 b Which word is not related to this picture?  

 (i) sportlich (ii) musikalisch (iii) die Geige 
 c Which noun does not relate to «die Familie»? 
   (i) der Vater (ii) die Lehrerin (iii) die Mutter (iv) der Bruder 
 d Which word is unrelated to the other two? 
   (i) das Haustier (ii) die Katze (iii) das Lesen 
 e Which adjective is negative? 
   (i) fleißig (ii) freundlich (iii) faul (iv) nett 
 f Which adjective is positive? 

(i) klug (ii) nervös (iii) nervig (iv) laut 
 g Which noun is neuter? 

(i) Vater (ii) Mädchen (iii) Mutter 
 

Quick Review Task 1 – All in German 
Fill in the correct word from the options provided. Write neatly. 

 

  

 

a Ben ist Mias ______________. Er spielt _________ und ist ziemlich _____________. 
b Mia ____ Bens Schwester. Ihr Vater liebt ___________. 
c Frau Green ______ dreiundfünfzig (53) ________ alt.  
d Ich heiße Maximilian. _______ heißt du? 
e Ich komme aus ____________. Woher kommst du?  
f Eine Katze ist ein ______________. 
g Lesen ist ein ____________. 
h ____ _______ in der siebten __________. 
i Die Lehrerin ist ziemlich __________. 
j Zu meiner _________ gehören mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. 
 

Lösung / Solution : Quick Review Tasks 
English 
a nouns b (i) c (ii) d (iii) e (iii) f (i) g (ii) 
German 
a Bruder, Geige, musikalisch b ist, Fußball c ist, Jahre d Wie e Australien f Haustier g Hobby  
h Wir, sind, Klasse i streng j Familie 

Haustier Bruder 

sind 

Wir musikalisch Hobby 

Geige Australien Jahre Wie ist (X 2) Fußball Klasse sind streng Familie 

Geige ist X 2 

Klasse Australien 
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Bild-Lexikon – Verben im Infinitiv à Verbs in the Infinitive Form 

 

heißen – to be 

called 

 

 

 

 

 

 
Ich bin 

Rotkäppchen. 
--------- 

sein – to be 

 

haben – to 

have 

 

 
 

kommen – to 

come  

 

 
 

lieben – to love 

 

Definite Article: the = der • die • das   
German nouns all have a specific gender. It is essential to accept the existence 
of these genders stoically and learn them along with the nouns themselves.  
 

Our definite article, the, is represented by several forms in German.  
 
 

Bildlexikon – Nomen à Nouns 

der - masculine die - feminine das - neuter die - plural 

 
der Mann 

 

 

 

 

 

die Frau 

 
das Mädchen 

 
die Eltern - 

parents 

 
der Junge - boy 

 

 
die Schule 

 
das Handy  

die Geschwister - 

siblings 
 

Some gender rules: 
•About 90% of nouns ending in –e are feminine. 

•All words ending in –ung, -schaft, -keit, -heit, -enz, -in and –tion are feminine. 
•All words ending in –chen are neuter – even the word for girl, Mädchen. 

 

Note that the word for the for all plural nouns is die. This doesn’t mean that the nouns have 
suddenly had a sex change! It simply means that in the plural, the form for «the» changes: 
die Männer, die Frauen, die Handys, die Mädchen, etc. Incidentally, these examples show 
that making plurals in German is also tricky. There are many ways of making a plural and 
these have to be learned, just like the gender.  

									
							Ich 
heiße 

 

Maximilian. 



	 8	

Indefinite Article: a /an = ein • eine • ein 
The indefinite article in English is a or an. This translates to ein for masculine and neuter 
nouns and eine for feminine nouns.   

Masculine noun der Mann Das ist ein Mann. 
Feminine noun  die Schule  Das ist eine Schule. 
Neuter noun  das Handy  Das ist ein Handy.  

 

Übung fünf: The definite and indefinite articles 
 

a Definite article: Create your own BildLexikon in the boxes below. Use the right colours 
to colour code each noun and write der, die or das beside the word. Draw a simple picture 
to symbolise each noun and help you to remember it. Look back at the BildLexikons on 
earlier pages to select nouns or visit Leo’s online dictionary to find some words you would 
really like to know yourself: https://dict.leo.org/ende/index_de.html . 
 

Mein eigenes Bildlexikon – My Own Picture Dictionary 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

b   Fill in the spaces below to practise using the rules for the definite article. Don’t forget 
to capitalise the nouns. 
 

i Where is the cat? – Wo ist ______  __________? (Bildlexikon, page 5) 

ii The man and the woman are very nice. –  _______  __________ und ______   
_________ sind sehr nett. (Bildlexikon, page 7) 

iii The boy is very athletic. –  ______  ___________ ist sehr sportlich. (same)  

iv The parents are very strict. – _______   __________ sind sehr streng. (same) 

v The teacher (female) is hard-working. –  ______ __________ ist fleißig. (page 1) 

vi The mobile phone doesn’t work. – ______ _________ funktioniert nicht. (page 7) 
 

c Indefinite Article: Example: Was ist das?       à Das ist eine Schule. 

Write the sentences below with the correct indefinite article: ein or eine. 

i Was ist das? (feminine)        _      ______  _______  ________  ____________. 
 
ii Was ist das? (feminine)          ______  _______  ________  ____________. 
 
iii Was ist das?  (masculine)         ______  _______  ________  ____________. 
 
iv Was ist das? (neuter)                        ______  _______  ________  ____________.   
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Lösung: Übung fünf 

b (i) Wo ist die Katze? (ii) Der Mann und die Frau sind sehr nett. (iii) Der Junge ist sehr sportlich. (iv) Die Eltern sind 
sehr streng. (plural) (v) Die Lehrerin ist fleißig. (vi) Das Handy funktioniert nicht. c (i) Das ist eine Geige. (ii) Das ist 
eine Katze. (iii) Das ist ein Fußball. (iv) Das ist ein Handy. 
 
 

Ich habe heute Geburtstag! – Today is my birthday! 
Useful Wording 
•Wann hast du Geburtstag? – When is your birthday? 
•Ich habe im März Geburtstag. – My birthday is in March. 
•Ich habe am einundzwanzigsten März Geburtstag. – My birthday is on 21 March. 
•Wann hat dein Bruder Geburtstag? – When is your brother’s birthday? 
 
 

Introducing the Verb to have - haben 
 

This verb allows you to describe your feelings, possessions and a multitude of other 
concepts in German, but you have to learn to conjugate it first.  

 

Übung sechs: Conjugate the verb haben in the sentences below: 
  

a Ich _______ heute Geburtstag. – Today is my birthday. 
 b Wann ________ du Geburtstag? – When is your birthday? 
 c _______ ihr Hunger? – Are you hungry? (to two or more people) 
 d Wann _________ wir Deutsch? – When do we have German? 
 e _____ er viele neue Freunde? – Does  he have many new friends? 
 f ________ sie ein Problem? – Do they have a problem? 

g Meine Freundin und ich ________ viele Hausaufgaben. – My friend and I have a lot of 
homework. 

 h ______ sie ein Problem? – Does she have a problem? 
 i Mein Bruder ______ eine Geige. 
 

Lösung: Übung sechs 

a habe b hast c Habt d haben e Hat f Haben g haben h Hat i hat 

CONJUGATION: haben - to have 

 Singular Plural 

1st person ich habe - I have wir haben - we have 

2nd person du hast - you have ihr habt - you have 

3rd person er/sie/es hat - he/she/it has sie haben - they have 
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Quick Review Task 2 – Alle Fragen sind auf Deutsch 
(a) Fill each gap with one of the words provided. Look back through the booklet if you 
need to do so.  
 
 
 
  
 i  Wir sind in der siebten ___________.  
 ii  Wir lernen _________. 
 iii  Ben spielt Geige. Er ist also ziemlich ______________. (also = therefore) 
 iv  Die Lehrerin ist nicht freundlich. Der Junge findet sie zu __________. (too strict) 
 v  Maximilian ist nicht fleißig. Er ist also __________. 
 vi  Nach der Schulwoche bin ich immer __________. 
 vii  Mia findet Ben nett, aber auch manchmal __________. 
 viii  Ich habe _____ Juni Geburtstag. 
 ix   Er hat ____ vierten Mai Geburtstag. 
 x   Mia ______ heute Geburtstag. 
 xi  Meine Mutter ist eine _______. 
 xii  Wir haben viele _____________. (viele = many) 
 

(b) Fill the gaps. Check the conjugation of sein and haben if necessary.  
 i  Ich _____ sehr freundlich, aber manchmal laut. 
 ii  Wie alt ______ du? 
 iii  Wann _______ du Geburtstag? 
 iv Meine Eltern _______ manchmal streng. 
 v ______ du sportlich? 
 vi _____   heißt du? 
 vii •______ ist das? • Das ist ein Bleistift.  

 viii _____ heiße James. 
 ix  James kommt ______ Australien. 
 

 x Der Junge ist dreizehn _______ alt. 

Bildlexikon – Nomen à Nouns 

 

die Klasse –

class 

  
der Freund –

friend 

 
die Freundin 

– friend 

 

die 

Hausaufgaben 

– homework 
 

das Jahr - year 

musikalisch 

Klasse 

Deutsch 

müde im nervig am hat 

Frau 

Hausaufgaben 

streng faul 

bist x2 

bin hast 

was 

aus
 

Jahre 

sind 

ich 

wie 
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Lösung: Quick Review Task 2 
(a) i Klasse ii Deutsch iii musikalisch iv streng v faul vi müde vii nervig viii im ix am x hat xi Frau xii Hausaufgaben 
(b) i bin ii bist iii hast iv sind v Bist vi Wie vii Was viii Ich ix aus x Jahre 
 
 
 
 

Ein Kreuzworträtsel 
das Kreuz = cross + das Wort = word + das Rätsel = puzzle 

Waagerecht - Across 
1 Ich habe viele __ __ __ __ __ __  – Lesen   
und Tennis, zum Beispiel. (German spelling, not 
English!) 
2 Meine Mutter und mein Vater sind meine    
__ __ __ __ __ __ . 
3 __ __ __  Mädchen (definite article) 
4 __ __ __ = never (see Bild-Lexikon below) 
5 Mia ist ein __ __ __ __ __ __ __.  
6 Das ist ein __ __ __ __ __.  
7 Die Lehrerin __ __ __ nicht streng.  
8 Ein positives Adjektiv: __ __ __ __ 
9 Er hat __ __ Mai Geburtstag. 
10 Ein positives Adjektiv: __ __ __ __ 
11 Das ist __ __ __ __ Katze. 
 
 

Senkrecht - Down 
1 Infinitive: verb «to have»: __ __ __ __ __ 
2 __ __ __ __-Lexikon = picture dictionary 
3 Wir __ __ __ __ in der siebten Klasse an der 
Box Hill High School. 
4 Mein Freund ist zwölf Jahre __ __ __.  
5 __ __ __ Vater (definite article) 
6 Ein Bruder und eine Schwester sind           
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
7 Ein negatives Adjektiv: __ __ __ __ __ __ 
8 Nach der Schulwoche bin ich manchmal    
__ __ __ __. 
9 Wann __ __ __ __ du Geburtstag? 
10 Infinitive: verb «to be»: __ __ __ __ 
11 __ __ __  Katze (definite article) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1H O B 2DB Y 3S    4A  5D  
A   I  I  6G  L  E  
B   L  N  2AE L T E R 7N 
E   D  3D A S     E 
4N       C     R 
   5A | 8D 

 

8DM 

Ä D C H E N   V 
   Ü    W     I 
6A | 9D A N D Y   7 I S T   G 
A   E  10S  S   11D   
S    8N E T T   9   
10T O L L  I  11E I N E   
     N  R      
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Lösung: Kreuzworträtsel 

 
 
 
 
 
 
 

Was weiß ich schon? – What do I know already? 

Grammatical 
Concept 

 

Statement 
Tick the box on the right that applies to you. 

I must 
revise this 
concept! 

Usually Always 

Definite 
article 

I can explain what der, die and das mean and 
give examples of masculine, feminine and 
neuter nouns. 

   

Indefinite 
article 

I can explain when ein and eine are used and 
give examples with masculine, feminine and 
neuter nouns. 

   

Noun I can identify a noun and CAPITALIZE it.    
Conjugation I know the conjugation of sein by heart.    

Conjugation I know the conjugation of haben by heart.    
Vocabulary I can describe myself and my family briefly in 

German, using nouns, verbs and adjectives. 
   

Infinitive I know what the term infinitive means.    

1H O B 2B Y 3S    4A  5D  

A   I  I  6G  L  E  

B   L  N  2E L T E R 7N 

E   D  3D A S     E 
4N I E     C     R 

   58M Ä D C H E N   V 

   Ü    W     I 
69H A N D Y   7 I S T   G 

A   E  10S  S   11D   

S    8N E T T   9I M  
10T O L L  I  11E I N E   

     N  R  
 
 
 

    

Bildlexikon – Grammatical Terms 

   •sein 
   •haben 
   •heißen 

infinitive – the 
dictionary form of 
a verb before it is 

conjugated 

das  
Wort - 
word 

 

definite article – 
the | der, die, das 

Das  ist ein Handy. 

Das ist eine Katze. 
 

indefinite article – 
a / an – ein, eine 

•ich bin 
•du bist 

conjugation – how 
a verb changes to 
match the subject 
of a sentence 

 
grammar – the 

rules of a language 
that enable you to 
speak and write it 

correctly 


