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Einheit 4 

In der Schule 
 

You can find this booklet and related online activities at this blog page:  
https://germanisland.edublogs.org/klasse7/einheit-4-in-der-schule-accelerated/ 

 
Booklet created by Roslyn Green, updated in September 2022 

 
 

 
Das ist ein Schüler.  
This is a student. 

 
 

 
Das ist eine Schülerin.  
This is a student. 
 

 
 
 
 
 

Das ist ein Stundenplan.  
This is a timetable. 
 

 
 
 

 

Topics in this Workbook:  
• My Timetable | Mein Stundenplan 
• The School Day | Der Schultag 
• School Subjects | Die Schulfächer 
• My School Bag and School Stuff | Meine Schultasche und Schulsachen 
• Describing subjects, school grades and abilities | Schulfächer, Noten und 

Fähigkeiten beschreiben  
• Four methods for describing your attitude towards something 
• einen | eine | ein || keinen | keine | kein 
• Glossary  
 
Colour Coding of Nouns: Masculine | Feminine | Neuter | Plural 
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Mein Stundenplan 
Übung 1: Ergänze die Lücken. – Fill in the blanks. Use the words provided.  
 

Chinesisch | Deutsch | Doppelstunde | Erdkunde |  Kunst | Mathe | Stunde 
 

Vor der Schule – Before school 
Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
	
① 
Die  

erste 
Stunde 

 
 

 
Mathe 

 

 
Erdkunde 

(oder 
Geografie) 

 

 
Naturwissenschaft 

 

中国语訳 
In der ersten 

Stunde habe ich  
___________. 

 

 
In der ersten 
________ 

habe ich 
Deutsch. 

	

②	
Die  

zweite 
Stunde 

 

中国语訳 
Chinesisch 

 

 
 

 
 

Englisch 

 
Das ist eine  

______________. 
(double period) 

 

 

 
Informatik 

 

 
Mathe 

Pause - Recess 
	

③  
Die  

dritte 
Stunde 

 

 
 

Englisch 

 

 
 

________ 
 

 

 
 

Englisch 

 
___________ 

(oder 
Geografie) 

 

 
________ 

 

	

④	
Die  

vierte 
Stunde 

 

 
Kunst 

  

 
Sport 

 

 
Vor der Mittagspause 

habe ich 
__________. 

 

 
 

Englisch 

 
Erdkunde 

(oder 
Geografie) 

Mittagspause – Lunch Break 
	

⑤  
Die  

fünfte 
Stunde  

Natur-
wissenschaft 

 

 
Informatik 

 

  
Sport 

 
Mathe 

 

 
 

Englisch 

Nach der Schule – After school 

Bildlexikon: Schulfächer | Picture Dictionary: School Subjects 
 

 
Informatik 

 

 
Kunst 

 

 
die 

Naturwissenschaften 
Physik | Biologie | Chemie 

 

 
Erdkunde oder 

Geografie 

 

 
Mathe 
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Mein S c h u l t a g | My School Day 
• gestern - yesterday | heute - today | morgen - tomorrow  
• die Pause à in der Pause – at recess | vor der Pause – before recess | nach der Pause 

– after recess 
• die Mittagspause à in der Mittagspause – in the lunchbreak | vor der Mittagspause – 

before the lunchbreak | nach der Mittagspause – after the lunchbreak 
• die Stunde à in der ersten Stunde - in the first period | in der zweiten (2nd) / dritten 

(3rd) / vierten (4th) / fünften (5th) / sechsten (6th) Stunde  
• die Doppelstunde – the double period 
• die Schule à vor der Schule – before school | nach der Schule – after school 
• am Vormittag | in the morning 
• am Nachmittag | in the afternoon 
• am Abend | in the evening 
 
Übung zwei: Ergänze die Lücken. Fill in the blanks. Use the words and phrases provided. 
 

 
 

Nützliche Nomen | Useful Nouns 
 

 
das Schulfach 
(¨-er) – school 

subject 

 

 
die Stunde – 
period, hour 

die Doppelstunde – 
double period 

 
 

 
 
 

die Pause - recess 
die Mittagspause – 

lunchbreak 

 

 
 

der Unterricht – 
instruction, teaching 

 

 
das 

Pausenbrot – 
recess snack 

 

 
Wann isst du 
Frühstück? 

______________ 

 
 

 1 
 

Ich habe Mathe 
 

______________ 

 

 
Ich esse einen  

Apfel in der 
___________ 

 

3 
Ich habe Erdkunde 

_____________ 
 

     
 

     4 
 

Ich habe Englisch 
_____________ 

 

 
Ich habe zwei Stunden 

Kunst. Das ist eine 
_____________ 

 
 
 

 
 
 

_____________ 
gehe ich nach Hause. 

 
 

__________ 
spiele ich 

Videospiele. 

Vor der Schule Doppelstunde 

Am Abend Pause Nach der Schule in der vierten Stunde 

in der dritten 
Stunde 

in der ersten Stunde 
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Schulfächer – School Subjects 
das Fach – subject | das Schulfach – school subject | die Schulfächer – school subjects 

				 																		 											 						 	 								 											 	
    Erdkunde           Musik            Deutsch     Kunst            Mathe            Sport 
 

																																											 												 	 	 	 		
 
       Geschichte         Informatik               Englisch Chinesisch       Naturwissenschaft(en) 
	

Talking About School Subjects 
Verbs 

Two verbs for describing what you think and what you like: 
 

finden – to find, to think  mögen – to like (irregular) 
ich finde wir finden 				 ich mag wir mögen 

du findest ihr findet 	 du magst ihr mögt 

er/sie findet sie finden 	

 

er/sie mag 
 

(Note: No -t ending in the 
third person) 

sie mögen 

 

Adjectives 
Positive Adjectives Descriptive Adjectives Negative Adjectives 
toll – great einfach – simple furchtbar – awful 
gut, fantastisch, prima, klasse 
– good, great, fantastic schwierig - difficult schlimm, schlecht – bad 

wichtig – important kompliziert - complicated doof, blöd, sinnlos – dumb, 
stupid, pointless 

interessant - interesting   langweilig, trocken – boring, dry 
leicht – easy, uncomplicated, 
straightforward  anstrengend – strenuous, 

challenging, difficult 
 

Example Sentences 
mögen:  

+ Ich mag Erdkunde (sehr). – I like Erdkunde (very much). 
- Ich mag Erdkunde nicht. – I don’t like Erdkunde. 

finden:  
+ Ich finde Deutsch und Chinesisch interessant. – I find German and Chinese 
interesting. 
- Wir finden Englisch langweilig. – We find English boring. 

sein:  
+ Kunst ist mein Lieblingsfach. – Art is my favourite subject. 
- Mathe ist zu schwierig. – Maths is too difficult. 

 

中国语訳 
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Übung 3: Eine Umfrage | A Questionnaire 
  + super | toll | wichtig | interessant | fantastisch | cool | gut | prima | klasse 
  – langweilig  | schlecht | doof | blöd | (zu) anstrengend | trocken | schlimm 

  neither + nor – schwierig | kompliziert | einfach  
 

Sample Questions and Answers 
Frage | Question Antwort | Answer 

Wie findest du Mathe?  Ich finde Mathe toll / schwierig... 
Was ist dein Lieblingsfach? Kunst ist mein Lieblingsfach. 
Magst du Englisch? Ja, ich mag Englisch. | Nein, ich mag 

Englisch nicht so sehr. 
Welches Schulfach magst du nicht so 
sehr? 

Ich mag Informatik nicht. Dieses Fach ist 
langweilig. 

 

First, fill in the table below for yourself. Then survey other class members. 

	
Übung 4: Fragen und Antworten: Ergänze die Lücken. | Questions and Answers: Fill in the 
blanks. 
 

 finden • findest • langweilig • mag • magst • Mathe • Stunde • toll    
 
 

a Wie __________ du Englisch? à Englisch ist mein Lieblingsfach. Ich finde es _______.  
b __________ du Kunst? à Nein, ich finde Kunst ______________. 
c _________ ist mein Lieblingsfach. à Was ist dein Lieblingsfach? à Ich _______ Sport. 
d Hast du heute Musik? à Ja, in der dritten ___________. 
e Wie findet ihr Deutsch? à Wir ____________ Deutsch interessant. 

Name Fach - Subject 
One or Two Adjectives 

Example: toll, klasse 
 

A Verb 
Example: Ich mag es 

(nicht). 
 

ich 
Mein Lieblingsfach: 

______________	
	

_________________	
______________
______________	

Ein anderes Schulfach: 
			______________	

								
					_________________	 ______________

______________	
 

mein/e Freund/in 
 

Name:________ 

Sein / Ihr Lieblingsfach: 
   ______________ 

	

_________________	 ______________
______________	

Ein anderes Schulfach: 
			______________	

 

_________________	 ______________
______________	

 
ein Schüler 

 
Name:________ 

	

Sein Lieblingsfach: 
			______________	

 

_________________	 ______________
______________	

	

 Ein anderes Schulfach: 
			______________	

 

_________________	 ______________
______________	

 
eine Schülerin 

 
Name:________ 

	

Ihr Lieblingsfach: 
			______________	

 

_________________	 ______________
______________	

	

 Ein anderes Schulfach: 
			______________	

 

_________________	 ______________
______________	
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Describing Attitudes to School Subjects: Four Methods 
 
 
 
 
 
 

Method 1: sein (to be) + adjective (easiest) 
 

Examples 
• Kunst ist toll! – Art is great! 
• Englisch ist leider nicht sehr interessant. – English is 

unfortunately not very interesting. 
• Mathe und Naturwissenschaft sind schwierig, aber sie sind 

sehr wichtig. Maths and Science are difficult, but they are very 
important. 
 

 
 

Method 2: finden (to think, to find) + adjective  
 
Examples 

• Ich finde Englisch interessant. – I find English interesting. 
• Sie findet Informatik total langweilig. – She finds IT totally boring. 
• Findest du Deutsch schwierig? – Do you find German difficult?  

 
 

 
 

Method 3: mögen (to like) + (optional) sehr | nicht  
 
 

Examples 
• Ich mag Chinesisch sehr. – I like Chinese very much. 
• Ich mag Deutsch (gar) nicht. – I don’t like German (at all). 
• Er mag Erdkunde (nicht). - He likes Geography. (He doesn’t 

like Geography.)	 
• Magst du Sport? – Do you like Sport? 

 
 
 
 
 

Method 4: ________ macht Spaß.	 
 

In German you say that something “makes” fun, not that something “is” 
fun. 
 

 
Examples  

• Sport macht Spaß. – Sport is fun. 
• Leider macht Geschichte keinen Spaß. – Unfortunately History is 

no fun at all. 
 
 

Kunst	ist	toll! 

Findest	du	Deutsch	
schwierig? 

Er	mag	Erdkunde	nicht. 

Leider	macht	mir	
Geschichte	keinen	Spaß.	
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Übung 5: Beschreibe zwei Schulfächer 
Beschreibe zwei Schulfächer. à Describe two school subjects. 
Beschreibe dein Lieblingsfach. à Describe your favourite subject. 
Verwende die vier Methoden auf Seite 6. à Use the four methods on page 6. 

	

1 sein + adjective    2 finden + adjective    
3 mögen (+ sehr/nicht)  4 ……….. macht (keinen) Spaß 
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Was hast du in deiner Schultasche? 

 
 
 

To write about what you have in your schoolbag, use this structure:  
•In meiner Schultasche habe ich einen + masculine noun 
•In meiner Schultasche habe ich eine + feminine noun 
•In meiner Schultasche habe ich ein + neuter noun 
 
To write about what you don’t have in your schoolbag, use this 
structure:  
•In meiner Schultasche habe ich keinen + masculine noun 
•In meiner Schultasche habe ich keine + feminine noun 
•In meiner Schultasche habe ich kein + neuter noun 

 

 

das Heft (e) 

 

der Radiergummi 

 

 

der Kuli 

 

 

der Anspitzer 

 

 

das Buch (¨-er) 

      

 

         der Ball (¨-e) 

 

 

die Schere 

 

 

das Lineal (e) 

 

 

der Taschenrechner 

 

 

die Sportschuhe 
(plural) 

 

 

der Bleistift (e) 
 

 

die Brotdose 

  

 

das Mäppchen 

(oder die 
Federtasche) 

       

 

der Regenschirm 

 

 

das Handy (s) 

 

der Laptop (s) 
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 Was hast du in deiner Schultasche? 
Was hast du nicht? 

Übung sechs: Schreib Sätze und zeichne  
Schulsachen. Write sentences and draw school items. 
 

Beispiele | Examples: 
 
 
Ich habe 

 
 

einen Kuli 
ein Lineal 
eine Schere 

 
 
in meiner Schultasche. 

keinen Kuli 
kein Lineal 
keine Schere 

 
Wer hat 

einen Bleistift? 
ein Heft? 
eine Schere? 
 

 

a	For each  symbol, write what you don’t have in your bag, using the word “kein/e/n”, depending on 
the gender of the noun. 

b	Inside the bag, draw 4-5 objects and write a sentence beside each one. Vary the word order of 
your sentences, based on the examples on this page and the previous page, but remember that the 
verb must be in the second position.		
 
 

 
 

	

haben 
ich habe 
du hast 

er/sie/es hat 

wir haben 
ihr habt 

sie haben 
 “Victims” of the Verb 

M: Ich habe einen/keinen Kuli. 
 

The direct object is called the accusative. 
 

Neuter and feminine nouns are not 
affected by this rule. 

N: Ich habe ein/kein Lineal. 
F: Ich habe eine/keine Schere. 
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    Tim und Tom sind Zwillinge 

    Adapted from Ping Pong 1 

 
 

	
	

Übung sieben: Was passt zusammen? What matches what?
 
Match nouns with nouns… 
der Zwilling (e)  musical band 
der Schüler   guitar 
die Band    maths test 
die Schülerband   class test 
die Gitarre (n)   concert 
die Mathearbeit   twin 
die Klassenarbeit  time 
die Idee (n)    homework 
das Konzert (e)  school student 
die Zeit    student band 
die Hausaufgaben (pl) idea 
 
 
Match verbs with verbs… 
sprechen   to sing 
singen   to write 
spielen   to speak 
schreiben   to play 

 
Match school subjects (also nouns) 
Mathe    History 
Geschichte    German 
Erdkunde    Art 
Kunst     Physics 
Deutsch    Geography 
Englisch   Maths 
Physik    Music 
Musik    English 
 
   
     
Other Words 
leider    great 
sogar    unfortunately 
doch    even 
toll    only 
nur    but, yet (in this text) 

 
 
 

Tim und Tom sind Zwillinge. Sie gehen zur Schule. Sie sind in der siebten Klasse. 
Tim ist in 7B und Tom ist in 7E. 
 

Tim ist ein guter Schüler. Er hat in Mathe und Geschichte eine Eins. Nur in Musik ist 
er nicht so gut. Da hat er eine Vier. 
 

Tom ist leider kein guter Schüler. In Mathe hat er eine Fünf, in Deutsch, Englisch 
und Physik eine Vier. Nur in Musik ist Tom sehr gut. Tom ist sogar in der 
Schülerband. Er spielt Gitarre und singt.  
 

Am Dienstag schreibt Tom eine Mathearbeit. Aber am Montag hat Tom ein Konzert 
mit seiner Band. Er hat also keine Zeit für Mathe und Hausaufgaben! 
 

Doch Tom hat eine Idee. Er spricht mit Tim und Tim schreibt Toms Klassenarbeit. 
 

Toll, wenn man ein Zwilling ist. Doch nicht so toll: Tim schreibt den falschen Namen 
auf die Klassenarbeit: Tim. Nicht Tom. 
Ups!

 

 

Tim und Tom sind Brüder und beide sind zwölf Jahre alt. Sie 
sehen sich sehr ähnlich*, denn sie sind eineiige** Zwillinge. 
Das macht manchmal Spaß, aber nicht immer… 
 

* Sie sehen sich ähnlich – They look similar (to each other) 
** eineiig = one egg à identical 
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Übung acht: Ergänze die Lücken mit Nomen. Fill the gaps with nouns. 
	
	
	
	
	
 
  

(a) Zwei Geschwister, die im gleichen Alter sind: ________________ 
 
 

(b) Ein anderes Wort für einen Test: ___________________ 
 
 

(c) Ein Schulfach, in dem man singt oder ein Instrument spielt: ______________ 
 
 

(d) Ein Schulfach, in dem man mit Zahlen (1,2,3) arbeitet: ________________ 
 
 

(e) Wenn viele Schüler ein Instrument spielen, während andere Leute zuhören: _____________ 
 
 

(f) Ein Instrument: ______________ 
 
 

(g) Man hat manchmal ein Problem, aber dann hat man (hoffentlich) eine gute ___________. 
 
 

(h) Kinder, die zur Schule gehen, sind ____________ (oder Schülerinnen). 
	

Übung neun: Use the verbs in the boxes to fill the blanks below. 
 
  
 
 

 
(a) Tom _________ gern Gitarre. 
 
 

(b) Tom und Tim _________ Zwillinge.  
 
 

(c) Tom _____ leider kein guter Schüler.  
 
 

(d) In Mathe _____ Tom eine Fünf. 
 
 

(e) Tom _______ mit Tim. 
 
 

(f) Ups! Tim __________ den falschen Namen auf die Klassenarbeit. 
 
 

(g) Tim ______ nicht so gut in Musik wie Tom. 
 
 
 

Bildlexikon: Fähigkeiten beschreiben | Picture Dictionary: Describing skills and abilities 
 

 
 

Ich bin gut in 
Mathe. – I am good 

at Maths. 

 

 
 

Ich bin leider nicht 
sehr gut in Mathe. - I 
am unfortunately not 
very good at Maths. 

 

 
 
In Mathe bist du ein 
Naturtalent! – You 
have a natural talent 
for Maths. 

 

 
 

Doch. Ich bin nur 
fleißig! – Not at all. 

I am just hard-
working!  

 

 
 
Worin bist du gut? 
Worin bist du am 
besten? – What are 
you good at? What 
are you best at? 

Schüler Zwillinge Mathe 

Musik Klassenarbeit Gitarre Konzert 

Idee 

spielt				u  schreibt    u  spricht    u  ist X 2    u  hat    u     sind    
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Fußnoten | Footnotes 
1 literally, a reading rat; a bookworm!   2 forgetful   3 the whole day    4 lives in a world 
of books    5 vergessen – to forget    6 late    7 to class, to instruction     
8 same     9  I’m sorry.    10  most   11 sour, cross    12 polite     13 grumpy 

 Eine vergessliche Schülerin 
 

Mia ist eine Leseratte1.  Ihre Freunde finden, sie ist total süß und immer lustig. Aber sie hat ein 
Problem. Sie ist sehr vergesslich2, denn sie liest den ganzen Tag3 Bücher. 
 

Übung zehn: Wie bist du? What are you like? 
 

a Bist du eine Leseratte? 
              m Ja, ich bin eine Leseratte. Ich lese gern den ganzen Tag! 
              m Na ja, ich lese manchmal. 
              m Nein, ich bin keine Leseratte. 
 

b Bist du vergesslich? 
              m Ja, ich bin leider ziemlich vergesslich. 
              m Nein, ich bin gar nicht vergesslich. 
                                      

        
 
Mia liest am Abend zu Hause. Sie liest immer in der kleinen Pause und in der Mittagspause. Sie 
lebt in einer Bücherwelt 4 ! Deshalb vergisst 5 sie oft ihre Hausaufgaben. Sie vergisst manchmal 
ihre Bücher und Schulsachen. 
 

Übung elf: Welches Wort passt nicht? Which word doesn’t fit? 
          (i)     m lesen      m Bücherwelt     m Leseratte     m vergessen      m Bücher 
          (ii)    m zu Hause      m Schule     m Schulsachen     m Lehrer      m Schülerin 
 

        
 
Oft kommt sie zu spät6 zum Unterricht7 und die Lehrer und Lehrerinnen sagen: «Warum bist du zu 
spät, Mia?» 
 
Mia gibt immer die gleiche 8 Antwort: «Es tut mir leid.9 Ich bin  ja ein bisschen vergesslich». 
 
Die meisten10 Lehrer und Lehrerinnen  sind nicht wirklich sauer 11 auf Mia, denn sie ist nett und 
höflich 12. Sie ist charmant. 
 
Aber ihr Mathelehrer ist ein alter, mürrischer 13 Mann. Er ist manchmal ein bisschen sauer auf sie. 
Er heißt Herr Gründlich. 
 

Übung zwölf: Welche Adjektive sind positiv? Which adjectives are positive? 
       

          m mürrisch       m charmant     m höflich       m sauer        m lustig       m vergesslich 
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Eines Tages geht alles schief 14.  Mia bringt ihre Schultasche mit zur Schule, aber sie vergisst 
ihren Taschenrechner und ihr Heft für Mathe. Oh nein. Denn an diesem Tag hat sie eine 
Mathearbeit 15.  
 

Übung dreizehn: Was braucht man für Mathe? What does one need for Maths? 
 

       m Heft       m Geige      m Taschenrechner      m Bleistift       m Handy        m Radiergummi 
  

        
 
 
Die Mathearbeit ist nach der Mittagspause. Mia kommt wie immer ziemlich spät zum Unterricht. 
Ihre Mitschüler 

16 schreiben schon die Mathearbeit. Aber Mia hat leider keine Schulsachen17 
dabei. Sie hat zum Beispiel keinen Radiergummi und keinen Taschenrechner . 
 
Herr Gründlich stöhnt 18. Mia flüstert 19: «Tut mir leid». Sie setzt sich 20, aber sie kann nichts 
schreiben. Sie liest die Mathearbeit. Kein Problem, denkt sie. Das kann ich machen. 
 
Doch sie hat ein Problem, denn sie hat keinen Bleistift.  
 

Übung vierzehn: Was ist richtig? Was ist falsch? 
(i) Die Mathearbeit ist in der dritten Stunde.                          m richtig          m falsch   
(ii) Mia findet die Mathearbeit nicht sehr schwierig.              m richtig          m falsch 
(iii) Herr Gründlich ist ihr Mitschüler.                                     m richtig          m falsch   
(iv) Mia bringt nichts mit zum Unterricht.                               m richtig          m falsch   
 

        
 
Sie fragt ihre Nachbarin 21: «Hast du einen Bleistift?» Aber ihre Nachbarin hat nur einen Bleistift 
und sie schüttelt den Kopf 22.  
 
Mia hat keine Wahl.23 Sie flüstert dem Lehrer: «Ich brauche  einen Bleistift und einen 
Radiergummi, bitte 24». 
 
Herr Gründlich ist wirklich sauer. Trotzdem25 gibt er ihr einen Bleistift, einen Radiergummi und 
einen Taschenrechner. Mia schreibt die Mathearbeit. Das findet sie einfach, denn sie ist sehr klug. 
 

Übung fünfzehn: Was ist richtig? Was ist falsch? 
(i) Mias Nachbarin hat einen Bleistift für sie.                          m richtig          m falsch   
(ii) Mia ist nicht besonders intelligent.                                    m richtig          m falsch 
(iii) Herr Gründlich gibt Mia drei Dinge.                                  m richtig          m falsch 
  

        
 
Fußnoten | Footnotes 
14  goes wrong   15 Maths test   16  fellow pupil     17 school things    18 stöhnen – to groan 
19  flüstern – to whisper    20 sich setzen – to seat oneself    21 neighbour (in the class)  
22  shake the head    23  Mia has no choice.    24 please     25 nevertheless 
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Am nächsten Tag26 bekommt sie ihre Note 27 . 100%! Hundert Prozent!  
 
Aber der Lehrer hat etwas auf die Mathearbeit geschrieben 28: 

                        
 

Mia sieht Herr Gründlich an.34 Er lächelt sie an. 35 Er ist nicht wirklich sauer, aber er ist ein sehr 
strenger Lehrer. 
 
Mia ist nie wieder 

36 vergesslich in Mathe. 
 
Aber in den anderen Schulfächern schon37. 
 

Übung sechzehn: Which adjectives describe Mia accurately? Which describe Herr 
Gründlich? Write M or G in the circles beside each adjective. 

m streng             m vergesslich           m klug                 m mürrisch          m lustig 

m sauer              m charmant              m nett                  m alt                      

       

Übung siebzehn: Use the text and the words provided to piece together the following 
sentences in German. 
 

(i) I have no choice. ( Wahl | habe | keine | ich ) 
 

_______________________________________________________________ 
(ii) My fellow pupils are polite and charming. ( Mitschüler | höflich | und | sind | meine | 

charmant ) 
 
_______________________________________________________________ 

(iii) Today we are doing a maths test. ( Mathearbeit | wir | eine | heute | schreiben ) 
 
_______________________________________________________________ 

(iv) My mother is cross with me. ( sauer | ist | auf | Mutter | meine | mich ) 
 
_______________________________________________________________ 

Fußnoten 
26 on the next day   27 grade  28  hat…geschrieben – has written/wrote    29 excellent   
30 altogether    31 since    32 you are not allowed to be forgetful   33 Don’t forget that! 34  
an/sehen – to look at  35  an/lächeln – to smile at   36  never again   37 But in the other school 
subjects, definitely! 

 
	

100% - Ausgezeichnet 29 
                        minus 10% - Bleistift 
                        minus 10% - Taschenrechner 
                        minus 10% - Radiergummi  
  
 

             Insgesamt 30: 70% - B – Gut! 
  

                Mia! Da 
31 du so gut in Mathe bist, darfst  

                        du nicht mehr vergesslich sein 32.  
 
            Vergiss das nicht! 33 
	



	 15	

  

Other Nouns in This Workbook 
• der Zwilling 
• der Zwillingsbruder 

 

• die Antwort (en) – answer    
• die Fähigkeit (en) – ability, skill 
• die Fußnote – footnote  
• die Gitarre (n) - guitar 

Glossary 
Schulfächer – School Subjects 
Biologie       | Chemie    | Chinesisch    | Deutsch    | Englisch    | Erdkunde    | Geschichte     
Informatik    | Kochen      | Kunst    | Musik    | Mathe    | Naturwissenschaft (en)    | Physik    | Sport 
 

 
Schulleben und Schulsachen – School Life and School Things 

• der Ball (¨-e) – ball (not pronouned like English!) 
• der Bleistift - pencil 
• der Lehrer – teacher 
• der Mitschüler – fellow student, pupil 
• der Nachbar – the boy sitting next to you in class OR your male next-door neighbour 
• der Radiergummi – rubber, eraser 
• der Regenschirm - umbrella 
• der Schüler – male student 
• der Schulhof – schoolyard 
• der Schultag – school day 
• der Taschenrechner - calculator 
• der Test – test 
• der Unterricht – instruction 

 

• die Bibliothek – library à in die Bibliothek gehen – to go to the library 
• die Brotdose – lunch, lunchbox 
• die Doppelstunde – double period 
• die Klassenarbeit – test à eine Klassenarbeit schreiben – to do a test; literally: to write a 

test 
• die Lehrerin – female teacher 
• die Mitschülerin – fellow student, pupil 
• die Nachbarin – the girl sitting next to you in class OR your female next-door neighbour 
• die Note - grade 
• die Schere – scissors (singular in German, so you say: “Ich habe eine Schere”. 
• die Schülerin – female student 
• die Schultasche – schoolbag  
• die Stunde – period, also means hour 
• die Zahl (en) – number 
• das Arbeitsblatt – worksheet, handout 
• das Heft (e) – exercise book, writing book, workbook 
• das Lieblingsfach (¨-er) – favourite subject 
• das Lineal (e) - ruler 
• das Mäppchen – pencil case, also sometimes called “die Federtasche” 
• das Pausenbrot – recess snack, literally “pause bread” 
• das Schulfach (¨-er) – school subject 
• das Zeugnis (se) - report 

 
• die Hausaufgaben – homework (tasks – plural in German) 
• die Sportschuhe – runners, sport shoes (plural) 
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• die Idee (n) – idea 
• die Leseratte – bookworm, literally “reading rat” 
• die Methode (n) - method 
• die Schülerband – school band 
• die Wahl - choice 
• die Zwillingsschwester (n) – twin sister 

 

• das Alter - age 
• das Beispiel(e) - example 
• das Ding (e) - thing 
• das Frühstück – breakfast 
• das Instrument - instrument 
• das Konzert – concert 
• das Naturtalent – natural talent 

 
 

Adjectives 
• ähnlich - similar 
• ander - other 
• anstrengend - strenuous 
• ausgezeichnet – excellent  
• blöd - stupid 
• charmant – charming 
• doof – stupid 
• einfach – simple 
• falsch – wrong 
• fantastisch – fantastic 
• fleißig – hard-working 
• gleich – same 
• gut - good 
• höflich – polite, courteous 
• interessant – interesting 
• klasse – great, terrific 
• kompliziert – complicated 
• langweilig – boring 
• mürrisch - grumpy 
• richtig - right 
• sauer – cross 
• schwer – hard, heavy 
• schwierig – difficult  
• schlecht - bad 
• spät – late 
• trocken - dry 
• vergesslich – forgetful 
• wichtig – important  

 

Expressions in the Infinitive Form 
• eine Mathearbeit schreiben – to do a Maths test  
• eine Klassenarbeit schreiben – to do a test (literally: to write a test) 
• einen Test schreiben – to do a test (literally: to write a test) 
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• eine Klassenarbeit /einen Test haben – to have a test 
• nach Hause gehen – to go home 
• Hausaufgaben haben – to have homework 
• mit Freunden reden/sprechen – to talk/speak with friends 
• Hausaufgaben machen – to do homework 
• in Mathe/Englisch/Deutsch gut sein – to be good at Maths/English/German 
• in die Bibliothek gehen – to go to the library 
• zur Schule gehen – to go to school 
• spät zum Unterricht kommen – to come late to class 
• im gleichen Alter sein – to be the same age 
• ein Instrument spielen – to play an instrument 

 

Verbs 
• an/lächeln – to smile at 
• an/sehen – to look at 
• arbeiten – to work 
• bekommen – to get, receive, obtain 
• benutzen – to use 
• beschreiben – to describe 
• essen – to eat (a stem-changer à ich esse, du isst, er/sie/es isst) 
• flüstern – to whisper 
• fragen – to ask (to question someone) 
• geben – to give (stem-changerà ich gebe, du gibst, er/sie/es gibt) 
• mit/bringen – to bring along (literally: bring with) 
• schief/gehen – to go wrong (literally: to go crooked) 
• schreiben – to write 
• schütteln – to shake 
• sich setzen – to seat oneself 
• singen – to sing 
• spielen – to play 
• stöhnen – to groan 
• verbinden – to connect 
• vergessen – to forget (a stem-changer verb: ich vergesse, du vergisst, er/sie 

vergisst) 
 

Handy Phrases 
• zum Beispiel – for example 
• nie wieder – never again 
• an diesem Tag – on this day 
• in den anderen Schulfächern – in the other school subjects 
• nicht so gut wie – not as good as 
• zu Hause – at home 

 

Handy Sentences 
• Es tut mir leid. – I’m sorry. 
• Ich habe keine Wahl. – I have no choice. 
• Ich habe keine Ahung. – I have no idea. 
• Kein Problem! – No problem! 
• Das macht Spaß! – That’s fun. 
• Das macht keinen Spaß. – That’s no fun. 
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Time Phrases 
• gestern | heute | morgen – yesterday | today | tomorrow 
• vor der Schule – before school 
• vor der Pause – before recess 
• in der Pause – at recess 
• nach der Pause – after recess 
• vor der Mittagspause – before the lunchbreak 
• in der Mittagspause – in the lunchbreak 
• nach der Mittagspause – after the lunchbreak 
• nach der Schule – after school 
• am Abend – in the evening 
• am Montag – on Monday 
• am Dienstag – on Tuesday 
• am Mittwoch – on Wednesday 
• am Donnerstag – on Thursday 
• am Freitag – on Friday 
• in der ersten Stunde – in the first period 
• in der zweiten/dritten Stunde – in the second/third period 
• in der vierten/fünften/sechsten Stunde – in the fourth/fifth/sixth period 

 

Lösung: Solutions 
Übung 1: Mein Stundenplan – from page 2 

 

Chinesisch 
Stunde 

Doppelstunde 

Mathe 
Erdkunde 

Kunst 

Deutsch 
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Übung 2 – from page 3 

 
 
Übung 3 – from page 4 – specific to each student 
Übung 4 – from page 4 

 
 
Übung 5: Sample Texts – from page 7 
Mein Lieblingsfach 
Englisch ist mein Lieblingsfach, denn ich schreibe sehr gern. Es ist sehr 
interessant und auch wichtig. Ich finde Englisch nicht schwierig, denn ich 
bin eine Leseratte! Ich mag Englisch sehr, denn wir besprechen 
interessante Themen. (because we discuss interesting topics). Englisch 
macht richtig Spaß! 
 
Ein Schulfach, das ich nicht so sehr mag 
Leider finde ich Mathe sehr kompliziert. Mathe ist oft schwierig, aber 
meine Eltern sagen, Mathe ist wichtig. Ich mag dieses Schulfach einfach 
nicht. Es macht keinen Spaß! 
 

Vor der Schule in der ersten Stunde in der dritten Stunde Pause 

in der vierten Stunde 

findest 

Doppelstunde Nach der Schule 

Am Abend 

Magst 
toll 

langweilig
g Mathe mag 

Stunde 
finden 
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Übung 6 – from page 9 - specific to each student  
Übung 7 – from page 10 – use glossary to check 
 
Übung 8 – from page 11 
a Zwillinge b Klassenarbeit c Musik d Mathe e Konzert f Gitarre g Idee h 
Schüler 
 
Übung 9 – from page 11 
a spielt b sind c ist d hat e spricht f schreibt g ist 
 
Übungen 10-17: Eine vergessliche Schülerin – from pages 12 to 14 
10 Student’s choice 
11 (i) vergessen (ii) zu Hause 
12 positiv: charmant, höflich, lustig    negativ: mürrisch, sauer, vergesslich 
13 Mathe: Heft, Taschenrechner, Bleistift, Radiergummi 
14 (i) falsch (ii) richtig (iii) falsch (iv) richtig 
15 (i) falsch (ii) falsch (iii) richtig 
16 Mia: vergesslich, klug, charmant, nett, lustig    Herr Gründlich: streng, 
mürrisch, sauer, alt 
17 (i) Ich habe keine Wahl. (ii) Meine Mitschüler sind höflich und charmant. 
(iii) Heute schreiben wir eine Mathearbeit. (iv) Meine Mutter ist sauer auf 
mich. 
 
 


