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Einheit 2 
Über mich  

You can find this booklet and related online activities at this blog page:  
https://germanisland.edublogs.org/klasse7/klasse-sieben-2016-einheit-zwei-ueber-mich/ 

 

Booklet created by Roslyn Green, updated in 2022 
 

 
Ich komme aus Neuseeland / Australien / 
China / Indien. 
I come from New Zealand / Australia /  
China / India. 

 
 
 

Meine Eltern kommen aus Italien / 
Griechenland / Kanada / Malaysia. 
My parents come from Italy / Greece / 
Canada / Malaysia. 

 
 
 

Ich spreche zwei Sprachen.  
I speak two languages. 
 

 
 

Ich wohne in Melbourne/Rom/Warschau/ 
Paris.   
I live in Melbourne / Rome / Warsaw / Paris. 

 
	
	

Topics in this Workbook: 
 

• Describing your origins, your languages and your place of residence 
• Using question words 
• Conjugating a regular verb in the present tense 
• Conjugating wohnen – to live; kommen – to come; sprechen – to speak 
• Setting out and filling in a conjugation table 
• Possessive pronouns 
• Reading texts about families and applying word order rules 
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Describing Your Origins, your Languages and  
Where You Live 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 1: Write answers in German.  
 

Question Words 
 

wo? – where? | woher? – where from? | wie? – how? | was? – what? | wer? – who? 
	 
 
 
a Wie alt ist Pierre? → Pierre ist _______ Jahre alt.  
b Woher kommt Pierre? → Er kommt aus _______________. 
c Was ist seine Muttersprache? → Seine Muttersprache ist _______________. 
d Was lernt Pierre in der Schule? → Er lernt ___________ in der Schule. 
e Wo wohnt Pierre? → Pierre _________ in Paris. 
f Wie findet Pierre Paris? → Er findet Paris ________.  
g Pierres Bruder ist ________ Jahre alt.    [Answers on page 14] 

Bildlexikon: Verbs | Verben  

 
kommen – 

to come 
wohnen – 

to live 
sprechen – 

to speak 

 
lernen – to 

learn 

 
 

lesen - to 
read 

 
finden – to 
think, to find 

Frankreich Französisch neun wohnt toll Englisch elf 

Guten Tag! Ich heiße Pierre und ich bin neun 
Jahre alt. Mein großer Bruder ist elf. Ich komme 

aus Frankreich und ich spreche Französisch. 
Ich wohne in Paris. Paris ist die Hauptstadt von 

Frankreich. Französisch ist meine 
Muttersprache, aber ich lerne Englisch in der 

Schule. Ich finde Paris toll.  
----- 

die Hauptstadt – capital city 
die Muttersprache – mother tongue 

die Schule - school 
Frankreich – France  

Französisch – French 
von – of | aus – from 

toll – great | groß - big 
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Exercise 2: Question Words and Partner Work  
a Select the correct question word for each question below from these options and 
write them in the spaces: Wo? | Was? | Wie? | Woher? 
b Match each question with each answer by writing a-d in the right-hand squares. 
c Practise this conversation with your partner. Take turns with the question role and 
the answer role. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Answers on page 14] 

 

How to conjugate a REGULAR VERB: 
Step 1 Take the verb infinitive form: wohnen 
Step 2 Find the verb stem: wohnen 
Step 3 Add the endings below.	

			
wohnen – to live 

 

Exercise 3: Apply the rules above. Conjugate wohnen in sentences.  
 

a Ich wohn__ in Melbourne.       
b Meine Großmutter wohn__ in Wangaratta.  
c Wo wohn__ du?     
d Meine zwei besten Freunde wohn___ in Glen Waverley. 
e Wo wohn__ ihr?     
f Wir wohn___ nicht weit von dir (not far from you). 
 

 [Answers on page 14] 

 Singular pronouns Plural pronouns 
First Person ich wohne – I live wir wohnen – we live 

Second Person du wohnst – you live ihr wohnt – you live 
Third Person er / sie / es wohnt – 

he/she/it lives 
sie wohnen – they live 

 

(a) _____ 
heißt du? 

	

(b) ______ 
kommst du? 

	

(c)	_____	
wohnst 

du?	

 

(d) _____ ist 
deine 

Muttersprache? 

	

Meine 
Muttersprache ist 
__________. 

 

Ich heiße  
 

_________.
____. 

 

Ich wohne in  
________. 

	

Ich komme aus 
	

__________.	
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Another Regular Verb: machen – to make or to do 

Verb Stem: mach 
 e | st | t | en | t | en 

 

Exercise 4: Apply the rules above. Conjugate machen in sentences.  
 

a Ich _________ zu viele Hausaufgaben. – I do too much homework. 
b Meine Schwester _________ viele Fotos. – My sister takes lots of photos. 
c Mein Freund ist gut in Mathe. Er _________ nicht viele Fehler. – My friend is 
good at Maths. He doesn’t make many errors. 
d Was _________ du da? – What are you doing there? 
e Meine Freundin _________ oft Selfies. – My girlfriend takes a lot of selfies. 
f Meine Eltern _________ das Abendessen. – My parents make the evening meal. 
g Wir ___________ am Wochenende ein Picknick. – We are having a picnic at the 
weekend. 
h Mein Hund ist krank. Das _________ mich traurig. – My dog is sick. That 
makes me sad.         

[Answers on page 14] 

Bildlexikon: Länder | Countries  

 
Neuseeland 

 
Australien 

 
Deutschland 

 
Frankreich 

 
Indien 

 Singular Pronouns Plural Pronouns 
First Person ich mache – I make, do wir machen – we make, do 

Second Person du machst – you make, do ihr macht – you make, do 
Third Person er / sie / es macht – 

he/she/it makes, does 
sie machen – they make, do 

Bildlexikon: «machen» in Sätzen: «machen» in Sentences 

  
das Selfie 

Sie macht ein 
Selfie. 

 
die Hausaufgaben 

(pl) Er macht 
Hausaufgaben. 

 
das Picknick – 
Wir machen ein 

Picknick. 

 
die Pizza   

Meine Freunde 
machen oft Pizza. 

 
der Fehler 
Er macht 

manchmal einen 
Fehler. 
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VERB: heißen – to be called 
Note: Since the verb heißen (to be called) has a verb stem ending in a double ss 
sound, ß, you need add only -t in the second person singular, not –st. 
 
 
 
 
 
Note: In English, we have to say that a person is called Julia or William. In German, “she is called 
Julia” would be translated as “sie heißt Julia”, while “he is called William” would be translated as “er 
heißt William”. There is no need to use the German word for “is” in this sentence. The verb «heißen» 
should be used alone and correctly conjugated. 
 
Exercise 5: Describing your Origin and Languages  
Korea liegt in Asien. Dort spricht man Koreanisch. 
Select the correct verbs and nouns for each of the spaces below. Choose from these 
options: 

Verbs:  habe | komme | heiße | heißt | wohne 
Nouns: Muttersprache | Koreanisch 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Answers on page 15] 
 

Singular pronouns Plural pronouns 
ich heiße – I am called wir heißen – we are called 

du heißt – you are called ihr heißt – you are called 
er / sie / es heißt – he/she/it is 

called 
sie heißen – they are 

called 

Guten Tag! Ich ________ Jasmine und ich ________ 

aus Korea, aber jetzt ________ ich in Australien. Ich 

spreche zu Hause1 ___________, aber ich glaube, ich 

spreche Englisch ein bisschen besser als2 Koreanisch, denn 
ich spreche Englisch in der Schule. Koreanisch ist meine 

_______________ und meine Eltern sprechen nur 

Koreanisch mit mir3.  
 

Ich _________ eine koreanische Freundin4. Das ist 

wunderbar5. Meine Freundin __________ Julia und sie 

ist sehr lustig6. Wir sprechen manchmal Englisch und 
manchmal Koreanisch zusammen7. 

---------- 
1 zu Hause – at home 2 ein bisschen besser als – a bit better than  

3 nur Koreanisch mit mir - only Korean with me 4 Freundin – girlfriend 
5 wunderbar – wonderful 6 lustig – funny, amusing  

7 zusammen - together  
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Exercise 6: Fill in a Conjugation Table  
Look back at the conjugation of «wohnen» and «machen» if necessary. 
 

 KEY VERB: kommen – to come 

 

[Answers on page 15] 
 

Exercise 7: The Verb: « kommen » 
There are four conjugated versions of the verb «kommen» in the text below. Can you fill in the correct 
version for each space? Use these options: 
	 
	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Answers on page 15] 

Bild-Lexikon: Sich vorstellen | Introducing yourself 

  
Ich heiße 

_________. 

 
Ich komme aus 

 

__________. 

 
Ich wohne in 

 

___________. 

 
Ich spreche  

 

____________. 

 

Ich lerne 
Deutsch. 

Singular Pronouns Plural Pronouns 
 

ich _________ – I come  wir _                  – we come 
du _________ – you come ihr kommt – you come 
er / sie / es kommt – he/she/it comes sie _                  – they come 

Hallo! Mein Name ist Phoebe und ich ________ aus 

Neuseeland. Meine Eltern _________ aus England. 

Natürlich1 spreche ich Englisch, genau wie2 die Kinder in 
Australien. Meine beste Freundin heißt Sophie. Sie 

_________ aus China. Woher _________ du? 
 

Ich wohne auf dem Land3. Das finde ich super, denn ich 
liebe Tiere4. Ich habe mein eigenes Pferd5! 

----- 
1 natürlich – naturally, of course | denn – for, because 
2 genau wie die Kinder – just like the children 
3 auf dem Land – in the country 
4 Ich liebe Tiere. – I love animals. 
5 Ich habe mein eigenes Pferd. – I have my own horse. 

 

komme kommen kommt kommst 

Guten 
Tag! 
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Exercise 8: Three Verbs: «kommen», «wohnen» and «heißen» 
	
Write a sentence for each picture below. Each one requires you to use one of these 
three verbs, to refer to the person or pronoun in the question and to conjugate the verb  
correctly. 
	

		kommen										 	wohnen	 							 		heißen	
	

The first sentence is completed as an example: 
	

(a)		 		Ben | aus |				 	 	 	 	 Ben kommt aus Australien. 
	

 (b)   Lana | in      _________________________ 

 (c)  ich | Nina      _________________________  
 

 (d)    meine Eltern | aus | Neuseeland  _____________________________  

 (e)   du | wie?    _________________________   
 

(f)    wo? | ihr     _________________________ 

 (g)    woher | deine Freundin?  _______________________________   

 (h)   Alex und Minda | in | Berlin _______________________________   
 
[Answers on page 15] 



	 	 	 								Page  8	

Mehr über meine Familie | More about my Family 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

 
 
 

Exercise 9: Texts About a Family 
Find these words in the texts above: 
 

a They are always kind to us.  ____________________ 
 

b She works very hard.    ____________________ 
 

c He is not as strict as our mother.  ____________________ 
d We find her usually fair (or just).  ____________________ 

[Answers on page 16] 

Das sind unsere 
Großeltern. Sie sind 
ziemlich alt, aber sehr 

gesund. Sie sind immer 
lieb zu uns. 

------ 
gesund – healthy | lieb - kind 

 

Das ist unsere Mutter. Sie heißt Petra. 
Sie arbeitet sehr hart. Sie ist manchmal 

streng, aber wir finden sie meistens 
gerecht. 
-------- 

arbeiten – to work | gerecht - just 
 

Das ist unser Vater. Er heißt 
Peter. Er ist lustig und meistens 

sehr geduldig. Er ist nicht so 
streng wie unsere Mutter. 

------- 
geduldig – patient 
lustig - amusing 

Wir sind Geschwister. Wir 
wohnen in Neuseeland. 

Unsere Eltern sind sehr nett, 
aber Mama ist manchmal 

ziemlich streng. 



	 	 	 								Page  9	

The Possessive Pronouns 
mein - my unser - our 
dein - your euer - your 
sein – his | ihr - her ihr – their 

 
 

Rule: Before feminine and plural nouns, add an –e ending. 
 

 Singular Examples Plural Examples 
Masculine 

Nouns 
 

 
Das ist mein Bruder. – This is 
my brother. 
Das ist unser Bruder. – This is 
our brother. 
Wie heißt dein Bruder? – What 
is your brother called? 

 

 

 
Das sind meine Brüder. – These 

are my brothers. 
Das sind unsere Brüder. – These 

are our brothers. 
Wie heißen deine Brüder? – What 

are your brothers called? 
Feminine 

Nouns 
 

 
Das ist meine Schwester. – This is 

my sister. 
Das ist unsere Schwester. – This 

is our sister. 
Seine Schwester ist klug. – His 

sister is clever. 

 

 
Das sind meine Schwestern. – These 

are my sisters. 
Das sind unsere Schwestern. – These 

are our sisters. 
Seine Schwestern sind klug. – His 

sisters are clever. 
Neuter  
Nouns 

 
Das ist mein Handy. – This is my 
mobile. 
Sein Handy ist nützlich. – His 
mobile is useful. 

	

		 	
	

Das sind unsere Handys. – These 
are our mobiles. 

Ihre Handys sind nützlich. – Their 
mobiles are useful. 
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Exercise 10: Using Possessive Pronouns to Describe Your Family 
 

 
 
 
 

 
*The pronoun euer becomes eure when an e is added before a plural noun.  

 
Noun Colour-Coding: Masculine | Feminine | Neuter | Plural 

 
  These are the words that you will need to add: 
 

dein • eure • ihre x 2 • mein • meine • seine • unsere x 2 
 

a This is my brother. Das ist ________ Bruder. 

b What is your brother called? Wie heißt ________ Bruder? 

c His friends are amusing. ________ Freunde sind lustig. 

d My brothers are called Paul and Alex. ________ Brüder 
heißen Paul und Alex. 

e These are our sisters. Das sind ________ Schwestern. 

f Their friends find them amusing. ________ Freundinnen 
finden sie lustig. 

g Their parents are very kind. ________ Eltern sind sehr 
lieb. 

    
h Where are your parents? (to 2 children) Wo sind 

________ Eltern? 

i Our parents are still at work. ________ Eltern 
sind noch bei der Arbeit. 

          [Answers on page 16] 
 
 
 

Bildlexikon: Adjektive | Adjectives 

 
müde – tired 

 
lieb – kind, 
considerate geduldig – patient 

 
lustig – amusing 

 
wunderbar - 

wonderful 

mein - my unser - our 
dein - your euer* – your  
sein – his | ihr - her ihr – their 
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KEY VERB: sprechen – to speak 
The verb sprechen is irregular, but in a predictable way. It has a pattern of 
irregularity that occurs in a large group of common verbs, commonly called the 
vowel-changers. 
 

The stem of sprechen is sprech. The endings of the vowel-changing verbs 
remain completely regular, as you can observe in the conjugation table below, but the 
vowel in the stem changes for du and er/sie/es. In the case of sprechen, the stem 
vowel changes from e to i. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Exercise 11: The Verb «sprechen» in Sentences 
 

spreche   •   sprechen x 2   •   sprecht   •   sprichst   •   spricht x 5   
 

a Ich __________ schon ein bisschen Deutsch. – I already speak a little 
bit of German. 
b __________ du Deutsch? – Do you speak German? 
c __________ deine Mutter Chinesisch? – Does your mother speak 
Chinese? 
d Er __________ fließend Französisch. – He speaks French fluently. 
e Meine Eltern ____________ nur Englisch. – My parents only speak 
English. 
f Meine Freundin __________ zwei Sprachen. – My girlfriend speaks two 
languages. 
g __________ ihr Chinesisch? – Do you speak Chinese? (to 2+ familiars) 
h Nein, wir __________ Koreanisch. – No, we speak Korean. 
i Er __________ Englisch erst seit zwei Jahren. – He has been speaking 
English for only 2 years. 
j Unglaublich, dass er so gut __________! – Unbelievable, that he speaks 
so well! 

[Answers on page 16] 
 

Your First Vowel-Changer: sprechen – to speak 
Singular pronouns Plural pronouns 

ich spreche – I speak wir sprechen – we speak 

     du sprichst – you speak ihr sprecht – you speak 

er / sie / es spricht – he/she/it speaks sie sprechen - they speak 
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Mein Name ist Michael. Ich habe 
einen großen Bruder, aber keine 
Schwester. Mein Bruder heißt 
Paul. Er ist zwölf Jahre alt. Wir 
spielen oft Fußball. Das finde ich 
cool. Er hat aber oft 
Hausaufgaben und dann kann er 
nicht spielen.  

----- 
• spielen – to play 

•die Hausaufgaben (pl.) - 
homework 

• …dann kann er nicht spielen – 
…then he can’t play 

 

Geschwister sind manchmal nervig – und manchmal toll! 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild-Lexikon: Adjektive | Adjectives 

 
 
 

klein - little 
 

groß – big  

 
 
 

 
gemein – mean, 

nasty einsam - lonely 
 

allein - alone 

Ich heiße Paul. Manchmal haben 
meine Freunde keine Zeit. Dann 
kann ich mit meinem Bruder 
Fußball spielen. Mein Bruder heißt 
Michael und er ist acht Jahre alt. Er 
ist ziemlich sportlich. Das finde ich 
toll. Leider ist er manchmal ein 
bisschen laut. Das ist nervig, denn 
ich habe oft Hausaufgaben.  

----- 
• Manchmal haben meine Freunde 
keine Zeit. – Sometimes my friends 

don’t have any time. 
 

Ich heiße Lars. Leider habe ich 
keine Geschwister. Ich bin ein 

Einzelkind. Oft bin ich ein 
bisschen einsam, denn ich 

hätte gern einen kleinen Bruder 
oder eine kleine Schwester.  

----- 
•das Einzelkind – only child 

•ich hätte gern… – I would like 
to have… 

Ich heiße Lana. Ich habe eine 
große Schwester. Sie heißt Carlotta 
und sie ist dreizehn Jahre alt. Sie 
ist meistens nett zu mir, aber nicht 
immer. Mit ihrer Freundin will sie oft 
allein sprechen. Das finde ich 
gemein. 

----- 
•Mit ihrer Freundin will sie oft allein 
sprechen. – She often wants to speak 
with her girlfriend alone. 
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Exercise 12: Short Texts About Families  
Use the texts on the previous page to help you construct the following new sentences 
in German.  
 
Always remember to place the conjugated verb as the second element in the 
sentence, as in these examples:		
	

Oft bin ich ein bisschen einsam.	
Leider ist er manchmal ziemlich laut.  

 

 
Adverbs (often, sometimes) are usually placed either first or immediately after the 
verb. 

Manchmal habe ich Hausaufgaben. 
 Ich habe manchmal Hausaufgaben. 

 
 
Can you construct the sentences below with the help of the words provided? 
More than one word order is often possible, but the verb must be placed in the 
second position. 
 
 

a I find that irritating à finde | ich | das | nervig 
 

___________________________________________ 
 

b My friend is sometimes a bit lonely.à Freund | ist | manchmal | ein bisschen | mein | einsam 
 

___________________________________________ 
 

c Unfortunately my parents are fairly strict. à meine | Eltern | streng | ziemlich | leider | sind 
 

___________________________________________ 
 

d I’d like to have a little sister. à Schwester | kleine | ich | gern | eine | hätte 
 

___________________________________________ 
 

e My girlfriend is an only child. à Einzelkind | ein | meine | ist | Freundin 
 

___________________________________________ 
 

f Unfortunately I don’t have a mobile phone. à kein | Handy | ich | leider | habe   
 

___________________________________________ 
 
 

g My grandmother is always nice to me. à Großmutter | zu | mir | immer | meine | ist | nett 
 

___________________________________________ 
 
[Answers on page 16] 

 
Next Page: Answers to all exercises 
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Answers to All Exercises 
 

Exercise 1 on Page 2 

 
 
Exercise 2 on Page 3 

 
 
Exercise 3 on Page 3 

 
 
Exercise 4 on Page 4 
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Exercise 5 on Page 5 

 
Exercise 6 on Page 6 

 
 

Exercise 7 on Page 6 

 
 
Exercise 8 on Page 7 
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Exercise 9 on Page 8 

 
 

Exercise 10 on Page 10 

 
 

Exercise 11 on Page 11 

 
 

Exercise 12 on Page 13 

 
 


