
	 1	

Tim und Tom sind Zwillinge 

    Adapted from Ping Pong 1 

 
 

	
	

Worksheet designed by Roslyn Green for https://germanisland.edublogs.org/  
 
Exercise 1:  Draw branches between the English and German words.
 
 

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  
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) 

 
 
 

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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Exercise 2:  Fill the gaps with the nouns provided. 
 

	
	
	
	
 
  

(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). 
 
Exercise 3:  Fill the gaps with the conjugated verbs 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 arey 
ou 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    
 
 
  

   	


