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Einheit 3 

Meine Familie 
 

You can find this booklet and related online activities at this blog page:  
https://germanisland.edublogs.org/klasse7/klasse-7-2018-einheit-drei-meine-familie/ 

 

Booklet created by Roslyn Green, updated in February 2023 
 
 

 
 Das bin         
    ich. 

Das ist 
mein  
Vater. 

Das ist  
meine  
Mutter. 

Das ist 
meine 

Schwester. 

Das ist 
mein 

Bruder. 
 
 
 
 
 

• Revision: Introducing yourself; introducing someone else 
• Revision: Using question words: wo, woher, wie, was, welche 
• Describing your family: Ich habe einen Bruder und eine Schwester. 
• Describing your parents: Meine Eltern sind nett, aber streng. 
• Describing other family members: Meine Großmutter ist immer lieb zu mir. 
• Forming plurals: Mein Freund hat zwei Brüder und zwei Schwestern. 
• Expressing feelings: Leider bin ich ein Einzelkind. Ich hätte gern eine kleine 

Schwester. 
• Describing your pets: Wir haben einen Hund und eine Katze. 
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Colour coding: n masculine nouns    n feminine nouns    n neuter nouns    n plural nouns 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übung eins: Figuring out vocabulary from reading a text… 
Can you find these words in Pierre’s text? Write them neatly below: 
 

a France: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

b capital city: die   H  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

c my big brother: __ __ __ __   __ __ __  ß  __ __   __ __ __ __ __ __ 
 

d mother tongue: die __ __ __ __ __ __  s  __ __ __ __ __ __ 
 

e I find…: __ __ __   __ __ __ __ __ … 
 
 

Übung zwei: Fragen und Antworten – Questions and Answers 
 

 

wo? – where? | woher? – where from? | wie? (X4) – how? | 
was? – what? | welche? – which? 

			
Select the correct question word above for each question. Then match the question 
with the correct answer. 
 

Frage   Antwort 
a _______ alt ist Pierre? � � Aus Frankreich. 

b _______ kommt Pierre? � � Paris 

c _______ ist seine Muttersprache? � � Englisch 

d _______ heißt die Hauptstadt von Frankreich? � � In Paris 

e _________ Sprache lernt Pierre? � � Französisch 

f ________ wohnt Pierre? � � Er ist elf Jahre alt. 

g _______ findet er Paris? � � Er ist neun Jahre alt. 

h _______ alt ist sein großer Bruder? � � Toll! 

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.  
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Übung drei: A Third-Person Account 
Fill in the missing verbs, using these gap fillers: 
 

findet • heißt • ist x 2 • kommt • lernt • spricht • wohnt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung vier: Introduce yourself  
Use Pierre’s wording pattern on page 2 to write your text. Add other elements if you 
can by referring to earlier booklets and your text. Write neatly in pencil. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guten Tag! Das ist mein Freund.  

Er _______ Pierre und er _____ neun 

Jahre alt. Sein großer Bruder _____ elf. 

Er _______ aus Frankreich und er 

_________ Französisch. Er ______ in 

Paris. Französisch ist seine Muttersprache, 

aber er ________ auch Englisch in der 

Schule. Er __________ Paris toll.  
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Ein Bildlexikon von einer Familie – A Picture Dictionary of a Family 

 
die Mutter (¨) 

 

Das ist meine Mutter. 
Sie ist manchmal 
streng, aber auch 

nett.  
 

This is my mother. She is 
sometimes strict, but also 

nice. 
 

 
der Vater (¨) 

 

Mein Vater ist oft 
streng, aber er ist 

lustig.  
 

My father is often strict, but 
he is amusing. 

 
die Großmutter 

 

Meine Großmutter ist 
immer lieb zu mir. 

 

My grandmother is always 
kind to me. 

 
der Großvater 

 

Mein Großvater ist 
ziemlich alt, aber fit 

und gesund. 
 

My grandfather is quite 
old, but fit and healthy. 

 
der Bruder (¨) 
der Sohn (¨) 

 

Mein Bruder spielt oft 
Fußball. Er geht in 
die erste Klasse. 

 

My brother often plays 
football. He is in Grade 1. 

 

 
die Schwester (n) 

die Tochter (¨) 
 

Das bin ich. Ich 
gehe in die vierte 

Klasse.  
 

Here I am.  
I am in Grade 4. 

 

 
das Baby (s) 

 

Das ist meine kleine 
Schwester. Ist sie 

nicht niedlich? 
 

This is my little sister. 
Isn’t she cute? 

 
 

die Geschwister 
 

Das sind meine 
Geschwister. 

    
These are my siblings. 

 

 
der Onkel (-) 

 

Mein Onkel ist 
freundlich und 

geduldig. 
 

My uncle is friendly  
and patient. 

 
die Tante (n) 

 

Meine Tante geht 
auf die Uni. 

 
My aunt goes to  

university. 

 
der Cousin (s) 
Mein Cousin geht 

aufs Gymnasium. Er 
ist in Klasse elf. 

 
My cousin goes to high 

school. He is in Year 11. 

 
die Cousine (n) 
Das sind meine 

Cousinen. Sie sind 
älter als ich. Sie sind 

wirklich cool!  
 

These are my cousins. 
They are older than I 
am. They are really 

cool. 
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Übung fünf: Eine Wortliste 
Fill in the words in the list below by referring to the short texts under each family 
member on page 4. 
 

Nouns 
 

• family – die __ __ __ __ __ __ __ 
 

• father – der   V  __ __ __ __ 
 

• mother – die __ __ __ __ __ __ 
 

• grandfather – der __ __ __  ß  __ __ __ __ __ 
 

• grandmother – die __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

• brother – der __ __ __ __ __ __ __ 
 

• son – der   S   o   h   n            
 

• sister – die __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

• daughter – die  T   o   c   h   t   e   r        
 

• siblings – die   G_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

• uncle – der __ __ __ __ __ 
 

• aunt – die __ __ __ __ __ 
• high school – das G_ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Adjectives 
 

• kind, sweet –   l   __ __ __  
 

• cute – __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

• healthy – __ __ __ __ __ __ 
 

• older –  ä  __ __ __ __  
 

• funny, amusing –   l   __ __ __ __ __ 
 

• friendly –   f   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
	
Adverbs 
 

• often –  o  __ __  
• sometimes –  m  __ __ __ __ __ __ __ 
 

• always –  __  m  __ __ __  
 

• fairly, quite –  z  __ __ __ __ __ __ __ 
 

• really –  w  __ __ __ __ __ __ __ 
	

Meine kleine 

Schwester ist niedlich. 

Mein Onkel ist ziemlich cool. 

Mein Bruder ist lustig, aber manchmal nervig. 
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Übung sechs: Forming Plurals 
 

 German plurals are tricky, because there are many different ways of forming them. 
Match each plural below with the method that has been used to form it. Use colour 
coding. 

Singular Plural  Method for 
constructing plural 

 

der Mann 
 

die Männer 
 

�  
die Frau die Frauen �  
der Junge die Jungen �  
das Mädchen die Mädchen �  
der Vater die Väter � � Add an umlaut and -er 
die Mutter die Mütter � � Add an umlaut and -e 
der Bruder die Brüder � � Add an umlaut  
die Schwester die Schwestern � � Add -e 
der Sohn die Söhne � � Add -en 
die Tochter die Töchter � � Add -n 
der Onkel die Onkel � � Add -nen 
der Freund die Freunde � � Add -s 
die Freundin die Freundinnen � � Do nothing 
der Hund die Hunde �  
die Katze die Katzen �  
das Handy die Handys  �  

Übung sieben: Using Plurals  è    
Supply the appropriate plural form below, using a word from the list above. 
 
 

a Alle meine ___________ haben __________. – All my (male) friends 
have mobile phones. 
b Wir haben zwei __________ und zwei __________. – We have two cats 
and two dogs. 
c Er hat drei _____________. – He has three sisters. 
 

d Kommen deine _________________ auf die Party? – Are your girlfriends 
coming to the party? 
e Mein Vater hat zwei ____________. – My father has two brothers. 
 

f Ich habe zwei _________. – I have two uncles. 
 

g Die _________ in der Klasse sind sehr nett – und auch klug! – The girls in the 
class are very nice – and also intelligent! 
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Übung acht: Die Familie  
Fill in the missing words in each sentence below. Pay close 
attention to the forms mein and meine, which both mean 
“my”. The form mein comes before a masculine or neuter 
noun. The form meine comes before a feminine noun. 
 

Bruder • Großmutter • Großvater • Mutter • Onkel • Schwester • Tante • Vater 
 
a Meine __________ und mein _________ sind meine Eltern. 
 

b Mein __________ und meine _________ sind meine Geschwister. 
 

c Meine __________ ist die Schwester von meiner Mutter oder meinem Vater.  
 

d Mein __________ ist der Bruder von meiner Mutter oder meinem Vater.  
 

e Meine ________________ ist die Mutter von meiner Mutter oder meinem 
Vater.  
f Mein ________________ ist der Vater von meiner Mutter oder meinem 
Vater.  
 

Saying what you think or feel . . .  
 
Two simple ways of expressing your emotions in German: 
 
Method 1:  Use the verb sein (to be) + an adjective. 
 

• Meine Deutschlehrerin ist freundlich. – My German teacher is kind or friendly. 
• Meine Großeltern sind immer nett zu mir. – My mother is always nice to me. 
• Mein Bruder ist manchmal nervig. – My brother is sometimes annoying. 

 
Method 2:  Use the verb finden (to find, to think) + an adjective. 
 

• Mein Bruder spielt nicht mit mir. Das finde ich gemein. – My brother doesn’t play 
with me. I find that mean. (Literally: That find I mean.) 

• Ich finde meine Großmutter total lieb. 
 
 

Verb Conjugation: finden – to find, to think          

 

Singular pronouns Plural pronouns 

ich find e – I find, I think wir  find e n – we find, think 

du find es t – you find, you think ihr  find  et – you find, think 

er / sie / es find et – he/she/it finds, thinks sie  find e n – they find, think 
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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.  

	

Geschwister sind manchmal nervig – und manchmal toll! 
Zwei Brüder  

      

 
 
 

 
Michael, 8 Jahre alt        Paul, 12 Jahre alt 
 

 

Übung neun: Lesen eins 
Match these sentences from the texts above with the pictures below by placing a-f in 
the circle corresponding to each picture. If necessary, use the glossary of this booklet 
(pp.12-14) or Leo to check the meanings of any words you don’t know. 
 
 

a Ich habe einen großen Bruder. 
b Wir spielen oft Fußball. 
c Er hat aber oft Hausaufgaben und dann kann er nicht spielen. 
d Manchmal haben meine Freunde keine Zeit.  
e Leider ist er manchmal ein bisschen laut. 
f Das ist nervig. 

 
 
 

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.  
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Übung zehn: Using words to qualify and emphasise  
  

leider • immer • manchmal • oft • wirklich x2 • ziemlich 
 
 

a ____________ bin ich oft müde. – Unfortunately, I am often tired.   
 

b Meine Mutter ist ____________ nett. – My mother is really nice. 
 

c Meine Großeltern sind ____________ lieb zu mir. – My grandparents are 
always kind to me.  
 

d Ich habe ________ Hausaufgaben. Das ist nervig. – I often have homework. 
That’s annoying! 
 

e Ich finde das ____________ cool. – I find that really cool.    
 

f Meine Schwester ist ____________ kreativ. – My sister is quite creative. 
 

g ____________ sind meine Geschwister nervig. – Sometimes my siblings are 
annoying. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Übung elf: Lesen zwei 
Find the words below in the texts above: 
 

Nouns 
only child – das _E_ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

Adjectives/Adverbs 
lonely – __ __ __ __ __ __ 
 

alone – _a_ __ __ __ __ __ 
 

big – __ __ __ _ß_      
 

mostly – __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

mean –  g  __ __ __ __ __ 

 

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.  
 

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 alone 
with her friend. 
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Übung zwölf: Ein Text über deine Familie 
Write a text similar to those of the four children on pp. 8-9, expressing as many ideas 
about your family as you can. Refer closely to these texts and borrow parts of 
sentences, wording and ideas for your own text.  
 
Here are some phrases to get you off the starting blocks. 
 

• Zu meiner Familie gehören…- Literally: To my family belong… - In English we 
would write: The people in my family are… 

• Mein Vater ist…, aber er ist manchmal… 
• Meine Mutter ist… und… 
• Ich bin ein Einzelkind. Das finde ich… 
• Leider bin ich… 
• Leider habe ich keinen/keine/kein… 
• Meine Geschwister sind manchmal…, aber 

auch… 
• Ich finde meine Schwester… 
• Ich finde meinen Bruder… 
• Ich hätte gern eine kleine Schwester / einen kleinen Bruder… 
• Ich wohne bei meiner Mutter. Das finde ich… 
• Ich wohne bei meinem Vater. Das ist manchmal… 
• Meine Großeltern sind immer… 

 
Here are some useful adjectives. Use as many as you can. 
 

alt / älter als ich • einsam • faul • fleißig • groß • klein • klug  
kreativ • laut • lieb • musikalisch • nervig • nett • sportlich • streng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________
___ 
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Übung dreizehn: Eine Geschichte – A Story 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Match these nouns with their English equivalents by drawing branches.  
 
  der Doktor  ¡   ¡ animal 

das Tier  ¡   ¡ pet 
der Zoo  ¡   ¡ doctor 
das Haustier ¡   ¡ zoo 
 
 

Doktor Tierlieb 
 

Doktor Tierlieb ist ein Doktor für Tiere. Er ist immer nett und freundlich.  
 
Doktor Tierlieb hat einen Hund, eine Katze, ein Pferd, einen Vogel, eine Kuh, einen 
Papagei, ein Huhn, einen Frosch, einen Fisch, ein Meerschweinchen und eine Maus.  
 
Das sind viele Haustiere! Doktor Tierlieb hat einen Zoo! 
 
 

b Fill in the definite articles for each animal below.  

                     

 
 

 
 

__ __ __  
Huhn 

 

 
__ __ __  

Maus 

 
 
 

__ __ __ 
Papagei 

 

 

__ __ __ 
Meerschweinchen  

 

 

__ __ __ 
Frosch 

 
__ __ __ 

Vogel 

 
 

__ __ __ 
Fisch 

 
__ __ __  

Kuh 

de
r H

un
d 

das  
Pferd 

die Katze 
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Am Montag kommt ein brauner Hund zu1 Doktor Tierlieb. Er sagt2: „Du 
kannst bei mir wohnen.“3 
 

Am Dienstag kommt eine schwarze Katze. Doktor Tierlieb sagt: „Du kannst 
auch hier wohnen.“ 

 

Am Mittwoch kommt ein weißes Pferd. Doktor Tierlieb sagt: „Okay, du kannst 
im Garten4 wohnen.“ 
 

Am Donnerstag kommen zwei gelbe Papageien. Sie sprechen gut Deutsch. Doktor 
Tierlieb sagt: „Ihr könnt bei mir wohnen.“ Sie sagen: „Toll! Danke schön.“ 
 

     Am Freitag kommt ein grüner Frosch. Doktor Tierlieb ist auch nett zu ihm.5 
 
 

Jeden Tag kommen viele Tiere.6 Am Ende der Woche7 hat Doktor Tierlieb zwei 
Hunde, vier Katzen, drei Papageien, drei Pferde, zwei Vögel, vier Hühner, zwei 
Meerschweinchen, drei Kühe, zwei Frösche, zwei Fische und drei Mäuse. 
 

Doktor Tierlieb ist nie8 einsam, denn9 er hat viele Freunde. Das findet er wirklich toll. 
 
1 zu – to  2 sagt – says  3 Du kannst bei mir wohnen. – You can live with me.  4 im Garten – in the garden   
5 nett zu ihm – nice to him  6 Jeden Tag kommen viele Tiere... – Every day many animals come...  
7 Am Ende der Woche – At the end of the week  8 nie – never  9 denn – for, because 
 

This story was originally written by Jana Kühn and has been adapted for use in this handout. 
 
 
 

c Use the text above to fill in the days of the week below:  
 

	
	
	
 
 
 

 
 
 

d Bist du tierlieb? – Do you love animals? - Sprechen 
 

Frage: Hast du ein Haustier? 
 

Antwort à Ja! 
 

• Ja, ich habe einen Hund / Wir haben einen Hund. [masculine noun] 
• Ja, ich habe eine Katze. / Wir haben eine Katze. [feminine noun] 
• Ja, ich habe ein Pferd. / Wir haben ein Pferd. [neuter noun] 

 
Antwort à Nein, leider nicht. Ich habe kein Haustier. 
 

• Ich hätte gern einen Hund. [masculine noun] 
• Ich hätte gern eine Maus. [feminine noun] 
• Ich hätte gern ein Meerschweinchen. [neuter noun] 

Ich hätte gern… 
This is a key 
expression. It means:  
I would like to have… 
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Lösung – Answers 
 
Übung eins 
a France - Frankreich  b capital city – die Hauptstadt   c my big brother – mein großer Bruder 
d mother tongue – die Muttersprache   e I find…– Ich  finde 
 
 
Übung zwei 
Frage   Antwort 
a Wie alt ist Pierre? z n Aus Frankreich. 
b Woher kommt Pierre? n ¬ Paris 
c Was ist seine Muttersprache? S v Englisch 
d Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? ¬ u In Paris 
e Welche Sprache lernt Pierre? v S Französisch 
f  Wo wohnt Pierre? u l Er ist elf Jahre alt. 
g Wie findet er Paris? J z Er ist neun Jahre alt. 
h Wie alt ist sein großer Bruder? l J Toll! 

  
 
Übung drei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung fünf 
 

Nouns 
• family – die Familie 
• father – der Vater 
• mother – die Mutter 
• grandfather – der Großvater 
• grandmother – die Großmutter 
• brother – der Bruder 
• son – der Sohn  
• sister – die Schwester  
• daughter – die Tochter 
• siblings – die Geschwister 
• uncle – der Onkel 
• aunt – die Tante 
• high school – das Gymnasium 

Adjectives 
• kind, sweet - lieb 
• cute - niedlich 
• healthy - gesund 
• older – älter  
• funny, amusing – lustig  
• friendly - freundlich 
 
 
 
 
 
 
 

Adverbs 
• often – oft   
• sometimes – manchmal  
• always – immer    
• fairly, quite – ziemlich  
• really – wirklich 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guten Tag! Das ist mein Freund.  
Er heißt Pierre und er ist neun Jahre alt. 
Sein großer Bruder ist elf. Er kommt aus 
Frankreich und er spricht Französisch. Er 

wohnt in Paris. Französisch ist seine 
Muttersprache, aber er lernt auch Englisch 

in der Schule. Er findet Paris toll.  
 
 



Page  14	

Übung sechs 
 

Plural  Method for constructing plural 
die Männer u  
die Frauen n  
die Jungen S  
die Mädchen J  
die Väter v u Add an umlaut and -er 
die Mütter v t  Add an umlaut and -e 
die Brüder v v  Add an umlaut  
die Schwestern S ¬ Add -e 
die Söhne t n  Add -en 
die Töchter v S  Add -n 
die Onkel J l  Add -nen 
die Freunde ¬ z  Add -s 
die Freundinnen l J  Do nothing 
die Hunde ¬  
die Katzen S  
die Handys  z  

 

Übung sieben 
 

a Freunde, Handys b Katzen, Hunde c Schwestern d Freundinnen e Brüder f Onkel g Mädchen 
 
 
 

Übung acht 
 

a Meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern. 
b Mein Bruder und meine Schwester sind meine Geschwister. 
c Meine Tante ist die Schwester von meiner Mutter oder meinem Vater.  
d Mein Onkel ist der Bruder von meiner Mutter oder meinem Vater.  
e Meine Großmutter ist die Mutter von meiner Mutter oder meinem Vater.  
f Mein Großvater ist der Vater von meiner Mutter oder meinem Vater.  
 

Übung neun 
 

 
 
 
 
 

Übung zehn 
a Leider b wirklich c immer d oft e wirklich f ziemlich g manchmal 
 
 

Übung elf 
only child – das Einzelkind  
lonely – einsam 
alone – allein 
big – groß  
mostly - meistens 
mean - gemein 
 
 

Übung dreizehn 
a der Doktor - doctor | das Tier – animal | das Haustier – pet | der Zoo - zoo  
b das Huhn | die Maus | der Papagei | das Meerschweinchen | der Frosch | der Vogel | der Fisch | die 
Kuh 
c Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 

f c e a b d 
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Glossary in Alphabetical Order 
 

Nouns 
das Baby – baby 
das Bildlexikon – picture 
dictionary 
der Bruder – brother (pl. 
Brüder) 
der Cousin – cousin (male) 
die Cousine – cousin (female) 
der Doktor - doctor 
das Einzelkind – only child  
die Eltern – parents (plural) 
das Ende - end 
die Familie – family  
der Freund – friend (male) 
die Freundin – friend (female) 
der Fisch - fish 
die Frau – woman, wife, Mrs 
der Frosch – frog  
der Fußball - football 
die Geschwister – siblings 
(plural) 
die Großeltern – grandparents 
(plural) 
die Großmutter – grandmother  
der Großvater – grandfather  
das Gymnasium – high school  
das Handy – mobile phone 
die Hauptstadt – capital city 
die Hausaufgaben – homework 
(plural in German) 
das Haustier – pet  
der Hund – dog  
der Junge – boy  
die Katze – cat  
die Klasse – class, year level 
die Kuh – cow  
das Mädchen – girl 
der Mann – man  
das Meerschweinchen – guinea 
pig  
die Mutter – mother  
die Muttersprache – mother 
tongue, native language 
der Onkel - uncle 
der Papagei – parrot  
das Pferd – horse  
die Schule - school 
die Schwester – sister (pl. 
Schwestern) 

der Sohn – son  
die Sprache - language 
die Tante – aunt  
das Tier – animal  
die Tochter – daughter 
die Uni / Universität - university 
der Vater – father  
der Vogel – bird  
die Woche - week 
die Zeit – time  
der Zoo – zoo  
 
Adjectives 
allein - alone 
alt – old  
älter – older  
einsam – lonely  
faul – lazy  
fleißig – hard-working 
freundlich – friendly, kind 
gemein – mean  
gesund – healthy  
groß – big, tall 
klein – small  
klug – clever, intelligent 
kreative – creative  
laut – loud 
lieb – warm, kind, nice 
lustig – funny, amusing 
müde - tired 
musikalisch – musically 
talented 
nervig - annoying 
niedlich – cute  
sportlich – athletic  
streng - strict 
tierlieb – animal-loving 
toll – great  
 
Colours 
braun – brown 
gelb – yellow  
grau – grey 
grün - green 
schwarz – black  
weiß – white  
 
Verbs 
finden – to find, to think 

haben – to have (ich habe, du 
hast, er/sie hat) 
heißen – to be called 
kommen – to come 
können – to be able to, can (ich 
kann, du kannst, er/sie kann) 
lernen – to learn 
lesen – to read (ich lese, du 
liest, er/sie liest 
sagen – to say  
sein – to be (ich bin, du bist, 
er/sie ist) 
spielen – to play 
sprechen – to speak (ich 
spreche, du sprichst, er/sie 
spricht) 
wohnen – to live 
wollen – to want to (ich will, du 
willst, er/sie will) 
 
Qualifying Words (Adverbs) 
immer – always 
leider - unfortunately 
manchmal – sometimes 
meistens - mostly 
nicht immer – not always 
oft – often  
wirklich – really 
ziemlich – fairly, quite  
 
Important Expressions 
Ich habe keine Zeit. – I have no 
time. 
Ich hätte gern... – I would like to 
have... 
Ich gehe in die siebte Klasse. – 
I am in Year 7. 
 
Conjunctions 
und – and 
aber – but 
denn – because 
oder – or  
 
Prepositions 
zu – to  
von – of  
aus – out of, from 
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Meine Notizen 
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