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Einheit 5 

Hobbys und Freizeit 
 

You can find this booklet and related online activities at this blog page:  
https://germanisland.edublogs.org/klasse7/klasse-sieben-2016-einheit-fuenf-hobbys-und-freizeit/  

 

Booklet created by Roslyn Green, updated in 2023 
 

 
Ich spiele gern Videospiele. Ich  
spiele online mit Freunden. Das  
macht mir viel Spaß. 

     

I like playing video games. I play  
online with friends. I really enjoy that. 

 
 

 
Meine Schwester und ich backen gern  
Kuchen. Unsere Mutter kann leckeres 
Brot backen.  

 

My sister and I like baking cakes. Our 
mother can bake delicious bread. 

 
 

 
Das junge Mädchen ist sehr sportlich. 
Sie fährt gern Rad und im Sommer 
geht sie mit ihrer Familie wandern. 
       

The young girl is very athletic. She likes 
cycling and she goes hiking in the summer 
with her family. 

 
 

MAIN TOPICS IN THIS WORKBOOK 
• Verb conjugation revisited 
• Taming the vowel-changing verbs 
• Was machst du gern? Was machst du nicht gern? 
• Varying your wording and giving reasons 
• Your first modal verb: können  
• Using time phrases  
• Using gern, lieber and am liebsten to describe what you like, 

prefer and like most of all 
 

ANSWERS AND GLOSSARY ON PAGES 18-25 



Page 2 of 25      

Verb Conjugation Revisited 
The verb spielen is completely regular in every tense. Here’s a reminder of how 
the conjugation of a regular verb looks: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercise 1: Conjugating a Regular Verb: spielen 
Write the correct form of the verb spielen in each space below. Then choose 
which sentence is represented by each picture and write its letter in the circle. 
  

spiele x 2 ¿ spielst x 2 ¿ spielt x 3 ¿ spielen x 2 
 
 

a Ich _________ gern Hockey. 

b ________ du gern Schach? 

c Wir _________ gern Videospiele. 

d Die Kinder _________ im Park. 

e Mein Bruder _______ sehr gut Klavier.  

f Der Junge ________ Fußball auf dem Schulhof.  
g Wann _______ ihr im Orchester?  

h 💬 _________ du Flöte?  

i 💬 Nein, leider nicht, aber ich ________ Gitarre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[See answers on page 18] 

                      spielen – to play 

 singular plural 

first person ich spiele wir spielen 

second person du spielst ihr spielt 

third person er / sie / es / man spielt sie spielen 
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Taming the Vowel-Changers 
A number of verbs in German have completely regular endings but a change 
in their stem vowel in some conjugated forms. Here is an example with a 
commonly used vowel-changing verb: fahren – to drive or ride a wheeled 
vehicle. 
 

• Stem → fahr  
• The vowel in the stem changes to fähr in the 2nd and 3rd persons singular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
German speakers are often more precise in their verb choice than English 
speakers. While we might simply say that we are going somewhere, Germans 
tend to specify how they are going somewhere. If they are driving somewhere 
by car, bus or train or riding a bike, they use the verb fahren (to drive) rather 
than gehen (to go).  
 

Exercise 2: Conjugating a Vowel-Changer: fahren 
Fill in the correct conjugated forms, not forgetting the necessary vowel 
changes.  
 
 

fahre • fährst • fährt x 4 • fahren x 2 • fahrt 
 
 

a Meine Schwester _________ gern Rad.  
b Ich _________ mit dem Zug zur Schule. 
c Meine Mutter __________ besser als mein Vater.  
d Die zwei Mädchen __________ mit dem Bus zur Schule. 
e Meine Familie __________ gern Ski. (Treat the word family as a single item.) 

f __________ du gern Rollschuh? (roller-skates) 
g Heute __________ wir nach Sydney.  
h Mein großer Bruder __________ zu schnell.   
i Wann __________ ihr nach Hause?  
 

 
 
 
 

fahren – to drive, ride a wheeled vehicle 
 singular plural 

first person ich fahre wir fahren 
second person du fährst ihr fahrt 

third person er / sie / es / man fährt sie fahren 

Ski fahren (oder laufen) mit dem Zug fahren nach Hause fahren 

[Check 
answers on 

page 18] 
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More Vowel-Changers 
lesen – to read 
vowel change: e → ie 

→ du liest 
→ er / sie / es / man liest 
💬 Liest du gern? 

💬 Ja, ich lese gern, aber mein Bruder liest nicht 
sehr gern. Er spielt lieber Videospiele. 
 

 
 

essen – to eat 
vowel change: e → i 

→ du isst 
→ er / sie / es / man isst 
💬 Was isst du gern? 
💬 Ich esse gern Brot. Meine Mutter isst sehr gern 
Suppe und sie backt* Brot für die Familie. Lecker! 
 

*backen – to bake → optional vowel-changing verb: du backst  OR 
bäckst, er/sie backt OR bäckt 

 
schlafen – to sleep 
vowel change: a → ä 

 
→ du schläfst 
→ er / sie / es / man schläft 
💬 Schläfst du gut in diesem Bett? 
💬 Ja, Ich finde es sehr bequem (comfortable). 

 
 
 

helfen – to help 
vowel change: e → i 

 
→ du hilfst 
→ er / sie / es / man hilft 
💬 Hilfst du im Haushalt? (household) 
💬 Ja, ich mache die Betten. Mein Bruder hilft 
nicht oft im Haushalt, aber er macht manchmal 
Gartenarbeit. 

 

Bücher lesen 

Brot essen 

gut / schlecht 
schlafen 

bei der Arbeit 
helfen – help with 

the work 
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sehen – to see 
vowel change: e→ie 

→ du siehst 
→ er / sie / es / man sieht 
💬 Siehst du gern Filme? 

💬 Oh ja, ich gehe oft ins Kino.  

 
 

sprechen – to speak 
vowel change: e→ie 

→ du sprichst 
→ er / sie / es / man spricht 
💬 Welche Sprachen sprichst du? 
💬 Ich spreche Englisch, Chinesisch und ein 
bisschen Deutsch. Meine Mutter spricht 
Chinesisch und nur ein bisschen Englisch. 

 

Exercise 3: Conjugating the Vowel-Changers 
Choose the right conjugated verb for each sentence below. 
 

fährst • hilfst • hilft • isst • liest x 2 • sieht x 2 • spricht 
 

a _________ du gern Rad? – Do you like cycling? 

b Was _________ du zu Abend? – What do you eat for dinner? 

c Mein Vater _________ mir bei den Matheaufgaben. – My father helps me 
with my maths work or homework. 
d Mein Freund _________ Englisch und Chinesisch. – My friend speaks 
English and Chinese. 
e Im Outback _________ man viele Kängurus! – In the outback one sees a 
lot of kangaroos. 
f Warum _________ du dieses Buch? – Why are you reading that book? 

g Meine Mutter _________ jeden Samstagsmorgen die Zeitung. – My 
mother reads the newspaper every Saturday morning. 
h _________ du mir beim Backen? Ich backe einen Kuchen. – Will you help 
me with some baking? I’m making a cake. 
i Ohne seine Brille _________ mein Großvater nicht sehr gut. – Without his 
glasses, my grandfather doesn’t see very well. 

[See answers on page 18] 
 

gut / schlecht 
sehen 

zwei Sprachen 
sprechen 
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Meine Hobbys 
Exercise 4: Match the German words for activities (a-i) with the pictures.  

 

a kochen 
b tanzen 
c Netzball/Basketball spielen  
d Gitarre/Klavier spielen 
e Musik hören 
f im Internet surfen 
g zeichnen 
h fernsehen 
i lesen 
 
 
 

 
 

 
 

[See answers on page 19] 
 

Was machst du gern? – What do you like doing? 
Exercise 5: Tick a response in each row below to show your preferences.  

 
 

 
sehr  
gern 

 
gern 

 

 
nicht 
gern 

  
überhaupt 
nicht gern 

lesen     

tanzen     
schwimmen     
fern/sehen     

kochen     
Musik hören     
Schlagzeug spielen (drums)     
Videospiele spielen     
Netzball/ Basketball spielen     
Fußball spielen     

im Internet surfen     
backen     
ins Kino gehen     
zeichnen (to draw)     
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The word «gern»	  
Writing sentences about hobbies in German requires a strange little word that is 
not easily translated into English: gern or gerne. This word is usually placed 
directly after any verb that refers to a favourite activity.  
 

A direct translation into English sounds rather odd. The word gladly produces 
rather dated expressions: “Oh yes, Mabel, I’d gladly have another cup of tea!” 
Other ways of translating this word are readily, willingly or with pleasure. 
Such direct translations can sound rather affected and old-fashioned. 
 

In German, however, gern or gerne is a normal, commonly used word. These 
sentences show how it is used: 
 

• Ich gehe gern ins Kino. – I like seeing films (literally: going to the cinema). 
• Ich sehe gern fern. – I like watching television. 
• Mein Bruder spielt gern Gitarre. – My brother likes playing the guitar. 
• Ich höre gern Musik. – I like listening to music. 
• Mein Vater schläft gern vor dem Fernseher. – My father likes sleeping in 

front of the television. 
• Ich koche gern Gemüsesuppe. – I like cooking vegetable soup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Writing about what you like doing... 
Exercise 6: Write the sentences below with the words provided. The verb should be placed 
in the second position and the word gern, if it is part of the sentence, should be placed 
directly after the verb. In f, however, gern should be placed after „dir“ (you). 
 

a esse | gern | ich | Pizza → ______ ______ ______ _______. 
b Fußball | wir | gern | spielen → ______ ______ ______ _______. 
c gern | hier | ich | bin → ______ ______ ______ _______. 
d ich | Sport | gern | mache → ______ ______ ______ _______. 
e gern | er | Kaffee | trinkt → ______ ______ ______ _______. 
f helfe | dir | ich | gern#→ ______ ______ ______ _______. 
#Note the German use of the present tense in this sentence, where an English speaker would automatically use 
the future tense. 
g Schwester | isst | Nudeln | meine | gern → _____ _________ _______ 
______ ______.          

 [See answers on page 19] 

Ich gehe 
gern joggen. 

Ich 
schwimme 

gern. 
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Was für ein Sporttyp bist du? 
Exercise 7: Mark the circle in the appropriate column below to create your own 
sport profile. 

1 fast    2 I always want to win.    3 sport club    4 good loser    5 bad/sore loser    6 not much time for 
 
 
 

Describing Sporting Activities in German 
In German, two verbs can be used to indicate that you do or play sport.  
Sport treiben → Am Wochenende treibe ich viel Sport. – At the weekend I do 
lots of sport. 
Sport machen → Ich mache gern Sport. – I really like doing sporting activities. 
 

You cannot say or write: 
X Sport spielen X 
 

But you can use spielen with the various types of sport: 
 

Hockey spielen 
Kricket spielen 
Fußball spielen 
Tischtennis spielen 
Federball spielen 
Basketball/Netzball spielen 

 

 
Exercise 8: Describe the kind of sportsperson you are. Use the words in the 
table and other words and phrases that you already know. e.g. Ich mache gern 
Sport, aber oft habe ich keine Zeit. 
 

 
 
 
 
 
 

Sätze stimmt stimmt nicht 
Ich bin sportlich. ¡ ¡ 
Ich bin schnell1. ¡ ¡ 
Sport finde ich ziemlich langweilig. ¡ ¡ 
Ich will immer gewinnen2! ¡ ¡ 
Sport macht mir großen Spaß. ¡ ¡ 
Ich mache gern Sport. ¡ ¡ 
Ich bin in einem Sportverein3. ¡ ¡ 
Ich bin sehr fit. ¡ ¡ 
Ich bin ein guter Verlierer | eine gute Verliererin4. ¡ ¡ 
Ich bin ein schlechter Verlierer | eine schlechte Verliererin5. ¡ ¡ 
Leider habe ich nicht viel Zeit für6 Sport.  ¡ ¡ 

Types of sport 
→ die Sportart(en) 

Tischtennis Federball 
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Varying your Expression in German 
When you talk with someone, you don’t just say one sentence and stop talking. 
You tend to offer three or four sentences on any given topic. You repeat your 
key idea in other words and emphasise your main point. This tendency to take a 
theme and rework it in varying words is an essential part of human 
conversation.  
 
That’s why on this page you will encounter several ways of saying much the 
same thing in German. If you can develop a range of ways to say the same 
thing on any topic in a foreign language, you will gradually become more 
confident and proficient as a writer and speaker, just as you are in your 
mother tongue. 

Sag es anders! | Say it differently 
Über Bücher und Lesen sprechen | Talking About Books and Reading 

 
Verbs 
mögen – to like | lieben – to love | gern lesen – to like reading 
 

Adjectives 
interessant – interesting | wichtig  – important | spannend – gripping, 
suspenseful 
 

Types of Books 
der Krimi – whodunit, crime novel | das Fantasiebuch – fantasy novel 
 

Nouns 
die Leseratte – “reading rat” | der Bücherwurm – bookworm  

• Ich liebe Bücher.  
• Ich mag Bücher sehr.  
• Ich lese super gern. 
• Krimis1 lese ich besonders 

gern!  
• Ich bin eine Leseratte2.  
• Ich bin ein Bücherwurm3. 
• Ich finde Bücher interessant.  
• Fantasiebücher4 finde ich 

total spannend5.  
• Lesen macht mir großen 

Spaß. 
• Lesen ist mir wichtig6. 
• Lesen ist mein 

Lieblingshobby. 
• Lesen ist toll! 

 

 
Use a range of verbs. 

 
Choose a number of 
different adjectives: 
wichtig, interessant, 
spannend. 
 
Show your knowledge of 

your topic by referring to a 

range of examples: 
Krimis, Fantasiebücher. 

 
Find some different nouns 

to emphasise your points: 

Leseratte, Bücherwurm, 

Spaß, Lieblingshobby. 
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Exercise 9: Which second sentence could follow the first? Write a-h in the 
boxes.         [See answers on page 19] 
 
 

Sentence 1  Sentence 2 

a Fußball ist ein tolles Spiel.   Nach der Schule1 bin ich oft 
müde. 

b Dieses Buch ist sehr interessant.  Sie ist immer nett zu mir und 
niemals zu streng. 
 

c Der Schultag ist sehr anstrengend2.  Ich spiele gern in meiner 
Mannschaft3. 
 

d Meine Freunde sind mir wichtig4.  Sie irritieren mich oft. 

e Meine Geschwister sind nervig.  Hockey und Fußball machen mir 
großen Spaß.  

f Meine Mutter ist sehr lieb.  Ich sehe gern Filme.  

g Ich liebe Sport.  Ich finde es spannend5. 

h Ich gehe sehr gern ins Kino.  Sie bringen mich oft zum Lachen6 
und sie sind immer für mich da7. 

1 nach der Schule – after school 2 anstrengend – tiring, strenuous 3 Mannschaft – team  
4 wichtig – important 5 spannend – gripping, suspenseful 6 Sie bringen mich oft zum Lacken – 
They make me laugh 7 sie sind immer für mich da – they are always there for me 
 
 

Exercise 10: Describe a hobby. Here are some options for sentences: 
• mögen + noun → e.g. Ich mag Hockey sehr. 
• lieben + noun → e.g. Ich liebe Musik. 
• Verb + sehr gern / total gern + hobby → Ich spiele sehr gern Flöte. 
• finden + hobby +  adjective → e.g. Ich finde Kricket toll. 
• [Name of hobby] macht (mir)(großen)(richtig) Spaß. → e.g. Tanzen macht 

mir Spaß. 
• [Name of hobby / interest ] ist mir wichtig. → Musik ist mir sehr wichtig. 
• [Name of hobby / interest] ist/sind + adjective → Filme sind oft sehr 

interessant. 
 

Note: You can’t write: 
X Lesen ist Spaß X Ich finde Lesen Spaß.  
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Giving Reasons 
Examples with denn 
• Ich lese sehr gern Bücher, denn ich liebe Geschichten. - I really like reading 

books, for I love stories. 
• Mein Bruder spielt gern Klavier, denn er ist sehr musikalisch. - My brother 

likes playing the piano, because he’s very musically talented. 
• Ich spiele gern am Computer, denn Computerspiele machen mir Spaß. - I 

enjoy playing on the computer, because computer games are lots of fun. 
 
Exercise 11: Fill in the missing words, using the words in the list.  

 
Jahre n wichtig n lese n   denn (X2) n Hobbys n  

heiße n sind n spiele n Spaß n gern n müde 
 
 

Hallo, ich ________ Jakob und ich bin 

siebzehn ________ alt. Ich bin ein sehr 
sportlicher Typ1. Jeden Tag2 gehe ich joggen, 

________ ich will fit bleiben3. Abends4 

_________ ich auch Fußball, denn das 

macht mir richtig _________.  
 

Ich gehe in die elfte Klasse. Manchmal bin 

ich sehr _______, weil mein Schultag so 
anstrengend5 ist. Trotzdem6 trainiere ich 

________.  
 

Meine anderen7 ________ sind Lesen  

und Computerspiele. Ich ________ gern 

Fantasiebücher, ________ ich finde sie 

spannend8. Computerspiele _______ auch 
toll. Ich spiele immer mit Freunden, das ist 

mir _______.  
 [See answers on page 20] 

 

1 an athletic/sporty type   2 every day   3 I want to stay fit   4 in the evenings   5 hard, tiring 
6 all the same, nevertheless   7 other   8 gripping, suspenseful   9 important 
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Exercise 12: Which second sentence provides a reason to explain the first? 
Write a-h in the boxes. 
 

weil → The verb in the reason sentence goes to the end of the clause. 
denn → The verb in the reason sentences remains in second position. 
 

Statement  Reason 
a Nach der Schule bin ich immer 
müde,...  

 ...weil er so spannend1 ist. 

b Ich lese gern diesen Krimi2,...   ...denn sie sind immer lustig 
und bringen mich zum Lachen. 

c Ich sehe gern meine Freunde,...  ...weil der Schultag sehr 
anstrengend ist. 
 

d Wir haben zu Hause viele 
Bücher,... 

 ...weil ich immer gern Bilder3 
zeichne. 

e Ich mag die Musik von meinem 
Bruder überhaupt nicht,... 

 ...denn wir sind alle Leseratten. 

f Kunst ist mein Lieblingsfach,...  ...weil er nur laute Rockmusik 
spielt.  

g Meine große Schwester geht 
gern ins Kino,... 

 ...denn meine Eltern sprechen 
nur Chinesisch mit mir. 

h Ich spreche fließend 
Chinesisch,... 

 ...denn sie interessiert sich sehr 
für die Filmkunst4. 

[See answers on page 20] 
 

1 gripping, suspenseful 2 short for der Kriminalroman – crime novel 3 das Bild (er) – picture  
4 die Filmkunst – cinema as an art 
 
 

Exercise 13: For each sentence below, decide whether the statement is 
positive or negative by marking the circle in the appropriate column. 
 

 

Sätze   
a Australischer Fußball ist ein tolles Spiel. ¡ ¡ 
b Basketball finde ich ziemlich langweilig. ¡ ¡ 
c Ich mag Tennis überhaupt nicht. ¡ ¡ 
d Ich gehe sehr gern ins Kino. ¡ ¡ 
e Musik ist mir sehr wichtig. ¡ ¡ 
f Der Film ist wirklich spannend. ¡ ¡ 
g Kricket ist einfach doof. ¡ ¡ 
h Ich tanze nur ungern. ¡ ¡ 
i Meine Freundin geht gern shoppen. ¡ ¡ 
j Radfahren macht mir keinen Spaß. ¡ ¡ 

 

[See answers on page 20] 
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    Klavier spielen          Rad fahren    ein Buch lesen           auf der Couch schlafen 

  
Modal verbs convey the mood of the speaker. A sentence with a modal verb is 
no longer a mere statement of fact; rather, it reveals the speaker’s feelings 
about the action: confidence, desire, obligation, duty, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
All modal verbs in German have a similar pattern of conjugation: irregular but 
predictable. Once you learn the first person singular of each verb, you will be 
able to conjugate the rest.  
 

• The left side of the conjugation table is always irregular. The right 
side is always regular. 

 
• The first person singular and the third person singular are always the 

same. There is no “t” ending on the third person singular.  
 
Sentence Examples 
 

Kannst du singen? 
→ Can you sing? 
 
 

Ich kann leider nicht sehr gut singen.  
→ Unfortunately, I can’t sing very well. 
 
 

Meine Schwester kann Klavier spielen. 
→ My sister can play the piano. 
 
 

Alle meine Geschwister können schwimmen. 
→ All my siblings can play the piano. 
 
 

Meine Mutter und ich können leckeres Brot backen. 
→ My mother and I can bake delicious bread. 
 

können – can, to be able to 
 singular plural 
1st person ich kann wir können 
2nd person du kannst ihr könnt 
3rd person er / sie / es / man kann sie können 

 ↑ 
Always irregular 

↑ 
Always regular 

Ich kann 
zuhören. 

 

Ich kann 
lesen. 

zuhören – to listen 
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Exercise 14: Match each German sentence with its English equivalent. Write  
a-h in the boxes.         [See answers on page 21] 
 

 

Sentence 1  Sentence 2 
a Ich kann schnell lesen.  Can you swim well? 

b Kannst du gut schwimmen?  My little brother can’t ride a bike   
yet. 

c Mein kleiner Bruder kann noch 
nicht Rad fahren. 

 My girlfriend can draw really well. 

d Meine Freundin kann wirklich gut 
zeichnen. 

 I can read fast. 

e Mein Vater und meine Mutter 
können gut tanzen. 

 My auntie can play the flute. 

f Meine Tante kann Flöte spielen.  My father and mother can dance 
well. 

g Er kann perfekt Deutsch 
sprechen. 

 
Unfortunately I can’t train today. 

h Heute kann ich leider nicht 
trainieren. 

 He can speak German perfectly. 
 

Rules of Word Order in Sentences with können and an infinitive verb: 
 

• Heute kann ich leider nicht trainieren. ü 
• Leider kann ich heute nicht trainieren. ü 
• Ich kann heute leider nicht trainieren. ü 

 

The modal verb is conjugated and placed in the second position in the 
sentence. 
 

The other verb is left in the infinitive form and placed (almost always) at the 
end of the sentence. 
 
Exercise 15: Conjugate können in each of the sentences below.  
 

kann x 4 •  kannst  •  können x 2  •  könnt 
 

a __________ du mitkommen? – Can you come (along)? 
b Ich _______ leider nicht mitkommen. – I’m afraid I can’t come along. 
c Meine Freunde _______ Tischtennis spielen. – My friends can play table tennis. 

d Die Musik ist zu laut. Er _______ dich nicht hören. – The music is too loud. He 
can’t hear you. 

e Wir _________ auf die Party kommen. – We can come to the party. 

f Ich _______ Schach nicht spielen. Es ist zu kompliziert! – I can’t play chess. 
It’s too complicated. 

g ________ ihr die Hausaufgaben machen? – Can you (plural) do the homework? 

h Mein alter Bruder _________ gut fahren. – My older brother can drive well.  
[See answers on page 21] 
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Exercise 16:  Rewrite each sentence below so that the words are in the right 
order. Sometimes more than one word order option is possible. Then, in the 
grey circles, write the six letters of the sentences that correspond to the 
pictures. 
 
 
     a kann | machen | ich | Pizza 
     ___________________________ 
 
 
     b spielen | er | kann | Gitarre 
     ___________________________ 
 
     c tanzen | sie | kann | gut 
     ___________________________ 
 
      

d wir | schwimmen | gut | können 
     ___________________________ 

 
e leider | ich | shoppen gehen | kann | nicht  – 
Unfortunately I can’t go shopping. 
 

     ___________________________ 

     ___________________________ 
 
      

f es tut mir leid, | dir | kann | helfen | nicht | ich – 
Sorry, I can’t help you. 

 
     ___________________________ 

     ___________________________ 
 
 

g auf | kommen | meine | können | Freunde | die | 
Party  – My friends can come to the party. 

 

     ___________________________ 
 
 

h Schwester | kann | meine | kochen | Nudeln – My 
sister can cook noodles. 

 

     ___________________________ 
 

[See answers on page 21] 

   X 
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Time Phrases 
Exercise 17:  Match the German time phrase with the English translation. Write 
a-k in the boxes.  
 

Adverbial Phrase  Translation 
a jeden Tag    after school 
   
b nach der Schule   in the evening 
   
c in den Schulferien  

 
 in the afternoon 

   d am Abend   before school 
   e ziemlich oft    every day 
   f vor der Schule   before going to sleep 
   g am Nachmittag   almost never 
   h vor dem Schlafengehen   almost always 
   i fast immer   in the school holidays 
   j fast niemals   at the weekend 
   k am Wochenende   fairly often 

 
[See answers on page 22] 

 
Exercise 18: For each activity below, choose one German time phrase to 
describe when (wann) or how often (wie oft) you do it. 
 

a 📚 Ich lese ____________________.  

b 💬 Ich spreche ______________ mit Freunden. 

c 📺 Ich sehe ______________ fern. 

d 🎮 _____________ spiele ich Videospiele. 

e 🏃 Ich gehe ____________ joggen. 

f 😊 ______________________ treffe ich mich mit Freunden. 
(meet up with friends) 

g 🎞 Ich gehe ________________ ins Kino. 

h 🎧 ________________ höre ich Musik. 
 

[See answers on page 22] 
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gern, lieber, am liebsten 

Talking About Preferences 
Examples 

• Ich lese gern Sachbücher. – I like reading non-fiction. 
• Ich lese lieber Krimis. – I prefer reading crime novels. 
• Am liebsten lese ich Fantasiebücher. – Most of all I like reading fantasy. 

 
• Ich esse gern Brot. – I like eating bread. 
• Mein Bruder isst lieber Nudeln. – My brother prefers noodles. 
• Am liebsten essen wir Pizza. – Most of all we like eating pizza. 

 
• Meine Eltern gehen gern aus, aber ich bleibe lieber zu Hause. – My 

parents like going out, but I prefer to stay home. 
• Mein bester Freund mag Sport gern, aber ich mag lieber Kunst. – My 

best friend really likes sport, but I prefer art. 
• Ich mag Hunde lieber als Katzen. – I prefer dogs to cats. 

 
Exercise 19: Write the sentences below, using the words provided. The verb 
must be placed in the second position. Some other variations of word order are 
however possible. 
 

a I prefer books to movies.     
lieber | Bücher | ich | Filme | als | mag 
 

_________________________________________ 
 

b He prefers YouTube to television.  
YouTube | Fernsehen | er | lieber | als | mag 
 

_________________________________________ 

c Most of all I like going to the movies.  
gehe | ich | ins | am liebsten | Kino 
 

_________________________________________ 
 

d At the weekend I prefer to stay home.  
lieber | zu Hause | ich | bleibe | am | Wochenende 
 

_________________________________________ 
 

[See answers on page 22] 
 
 

 
 
 
 
 

Sie fährt nicht  
gern Rollschuh. 

 
 
 

 
 

Er geht  
gern joggen. 

 
 
 
 

 
Sie liest lieber 

Bücher als 
Zeitungen. 

 
 
 
 

Er fährt 
am liebsten  

Ski. 
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Lösung | Answers 
Exercise 1 on page 2 

 
 

Exercise 2 on page 3 

 
 

Exercise 3 on page 5 
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Lösung | Answers 
Exercise 4 on page 6 

 
 

Exercise 6 on page 7 

 
*There are some alternative word orders. The key issue is to keep the verb in the second 
position. Here are some examples of alternatives: 

Pizza esse ich gern. | Fußball spielen wir gern. | Sport mache ich gern. |  
Kaffee trinkt er gern. | Dir helfe ich gern. | Nudeln isst meine Schwester gern.  

 

Exercise 9 on page 10 
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Lösung | Answers 
Exercise 11 on page 11 

 
 
Exercise 12 on page 12 

 
 
Exercise 13 on page 12 
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Lösung | Answers 
Exercise 14 on page 14 

 
 

Exercise 15 on page 14 

 
 

Exercise 16 on page 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercise 17 on page 16 

*Alternative Sentence Order 
These options are also 
grammatically possible, especially if 
you want to emphasise a word by 
placing it at the start of a sentence, 
eg. Tanzen kann sie gut, aber 
singen [kann sie] gar nicht. 
Notice that the conjugated verb is  
still anchored in the second position. 
 
Pizza kann ich machen. 
Gitarre kann ich spielen. 
Tanzen kann sie gut. 
Schwimmen können wir gut. 
Ich kann leider nicht shoppen 
gehen. 
Nudeln kann meine Schwester 
kochen, (aber nichts anderes…) 
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Exercise 17 on page 16 

 
 
Exercise 18 on page 16 (suggested answers only) 

 
 

Exercise 19 on page 17 
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Glossary 
NOUNS 

• der Federball – badminton, shuttlecock 
• der Fernseher - television 
• der Film (e) - film 
• der Fußball – football, soccer 
• der Kaffee – coffee 
• der Netzball - netball 
• der Krimi – crime novel, whodunit (short for der Kriminalroman) 
• der Rollschuh – roller-skate 
• der Schulhof - schoolyard 
• der Sport – sport 
• der Sporttyp – sporting type 
• der Typ – type, model, bloke 
• der Zug - train 
• die Flöte - flute 
• die Geige – violin 
• die Gemüsesuppe – vegetable soup 
• die Geschichte – story, history 
• die Gitarre – guitar 
• die Hausaufgabe (n) – homework, usually in plural 
• die Mannschaft - team 
• die Nudel (n) – noodles 
• die Pizza (Pizzen) - pizza 
• die Rockmusik – rock music 
• die Suppe - soup 
• das Bild (er) – picture  
• das Buch (¨-er) – book  
• das Brot – bread  
• das Computerspiel (e) – computer game, das Videospiele (e) – video games 
• das Fantasiebuch (¨er) – fantasy book 
• das Hobby (s) – hobby  
• das Hockey 
• das Kino - cinema 
• das Klavier - piano 
• das Orchester – orchestra  
• das Sachbuch (¨er) – non-fiction book 
• das Schach – chess  
• das Schlagzeug - drums 
• das Tennis 
• das Tischtennis – table tennis 
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ADJECTIVES 
• fit  
• interessant – interesting  
• kreativ – creative  
• lang – long 
• schnell - fast 
• spannend – suspenseful, gripping 
• spät – late 
• wichtig - important 

 
VERBS 
Vowel-Changing Verbs 

• lesen – to read (du liest, er/sie/es liest) 
• schlafen – to sleep (du schläfst, er/sie/es schläft) 
• essen – to eat (du isst, er/sie/es isst) 
• fahren – to drive, ride a wheeled vehicle (du fährst, er/sie/es fährt) 
• sehen – to see (du siehst, er/sie/es sieht) 
• fern/sehen – to watch television (du siehst fern, er/sie/es sieht fern) 
• sprechen – to speak (du sprichst, er/sie/man spricht) 

 
Verbs – Regular in the Present Tense 

• backen – to bake (this verb can also be conjugated optionally as a vowel-
changer: du bäckst, er/sie bäckt) 

• bleiben – to stay 
• gehen – to go 
• hören – to hear 
• joggen – to jog 
• kochen – to cook 
• lieben – to love 
• machen – to do, to make 
• nerven – to irritate, annoy 
• schreiben – to write 
• spielen – to play 
• stimmen – to be true : stimmt = that’s true; stimmt nicht = that’s not true 
• tanzen – to dance 
• trainieren – to train 
• treiben – to do (e.g. Sport) 
• verstehen – to understand 
• zeichnen – to draw 

 
Separable Verbs 

• auf/stehen – to stand up, get up (in the morning) 
• fern/sehen – to watch television (also a stem-changer) 
• mit/kommen – to come too, come along 
• aus/gehen – to go out 
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Adverbs and Adverbial Phrases 
• gern – gladly: Ich fahre gern Rad – I like cycling. 
• lieber – preferably: Ich fahre lieber Rad – I prefer cycling. 
• am liebsten – most of all, best of all – Ich fahre am liebsten Rad – I like 

cycling most of all. 
• überhaupt nicht – not at all 
• besonders - especially 
• am Wochendende – at the weekend 
• in den Schulferien – in the school holidays 
• jeden Tag – every day 
• am Abend – in the evening 
• am Nachmittag – in the afternoon 
• am Wochenende – at the weekend 
• vor der Schule – before school 
• nach der Schule – after school 
• vor dem Schlafengehen – before going to sleep 
• ziemlich oft – fairly often 
• fast niemals – almost never 

 
Noun-Verb Expressions 

• australischen Fußball spielen – to play Australian football 
• Hausaufgaben machen – to do homework 
• Basketball | Kricket | Tennis | Federball | Hockey | Fußball | Schach 

spielen – to play basketball, cricket, tennis, badminton, hockey, football, 
chess 

• Sport machen | Sport treiben – to play sport 
• Klavier | Flöte | Geige | Gitarre spielen – to play the piano | flute | violin | 

guitar 
• Rollschuh | Ski fahren (or laufen) – to go roller-skating, go skiing  
• mit dem Bus | mit dem Rad | mit dem Zug fahren – to go by bus | by bike | 

by train 
• auf die Party kommen | gehen – to come | go to the party 
• nach Hause gehen – to go home 
• fit bleiben – to stay fit 
• zu Hause bleiben – to stay home 
• im Internet surfen – to surf around on the net 
• mit Freunden sprechen – to speak with friends 
• sich mit Freunden treffen – to meet up with friends 

 
 
 


