2: Intensifiers
3: Fillers and qualifiers
4: Adverbs of frequency
5: Time references

6: Word order (verb
second idea)
7: Using “weil” or
“wenn” sending verb to
end.
8: Using “obwohl” for
contrast sending verb to
end.
9: Using gern/nicht
gern/lieber to express a
preference.
10: Using modal
verbs….can, must,
should…..
11: Expressing your
opinion.
12: Using a range of
tenses.
13: Use comparisons

sehr(very)/total(totally)/ziemlich
(quite)
wirklich
(really)/wahrscheinlich (probably)/vielleicht (perhaps)
Auch (also)/ bestimmt (definitely)/ ein bißchen (a little)/
eigentlich (actually)/ ganz (totally)/ echt (truly)/ hoffentlich
(hopfully)
nie (never)/ selten (seldom)/ ab und zu ( now and then)/ oft
(often)/ immer (always)/ neulich (recently)/ manchmal
(sometimes)
Am Wochenende ( at the weekend )/ am Samstag ( on
Saturday)/ montags ( on Mondays )/ abends ( in the
evening)/ letzte Woche (last week)/ gestern ( yesterday)/
morgen ( tomorrow)/ heute ( today )/ nächsten Monat (next
month )
Ich spiele Tennis BUT manchmal spiele ich Tennis.
Ich liebe meine Schwester weil (because)/wenn (when/if) sie
lustig ist.
Ich spiele Tennis mit meinem Bruder, obwohl (although) er
sehr gut spielt und das Spiel immer gewinnt.
Ich spiele gern Tennis aber ich spiele nicht gern Rugby. Ich
spiele lieber Fussball und am liebsten spiele ich in der
Sporthalle.
Mein Vater kann Tennis spielen/ mein Bruder muss Fussball
spielen/ meine Schwester darf Rugby nicht spielen ( not
allowed to….)
Ich
denke/glaube/meine/finde
,
daß…..(I
think
that….)/meiner Meinung nach….(in my opinion)/…….kann ich
nicht leiden…..(I cannot stand….)
Ich werde….spielen ( I will play….) /ich spielte…(I was
playing…)/ ich habe….gespielt (I played…..)/ Ich
würde…..spielen ( I would play)/ich spiele (I am playing/play)
Mein Onkel ist kleiner als mein Vater (my uncle is smaller
than my dad)/Meine Schwester ist lauter als mein Bruder (my
sister is louder than my brother)/Mein Bruder ist nicht so laut
wie meine Schwester(my brother is not as loud as my sister)

14: Use negatives

Ich habe kein Geld ( I do not have any money) / ich mag das
nicht ( I do not like that)
15: Use link words-leave aber (but)/ oder (or)/ und (and)/ denn (because)
verb second.
16: Use interesting
adjectives
17: Relative clauses
18: Check for capital
letters at the beginning
of German nouns!!
19: Use infinitive
phrases

komisch (strange)/ unhöflich (impolite)/ gefährlich
(dangerous)/ ausgezeichnet (excellent)/ ernst (serious).
Ich habe einen Bruder , der Frank heist ( I have a brother
called Frank). Ich habe eine Schwester, die Eve heist ( I have a
sister called Eve)
Ich habe einen kleinen Hund und eine schwarze Katze….der
Mann, die Frau und das Kind…..

Um fit zu bleiben, treibe ich Sport ( I do sport in order to stay
fit)/ ohne zu wissen, habe ich alles gegessen ( I ate everything
without noticing)
20: Try to include
Um wie viel Uhr (at what time ?)/ wie? (how?)/ wann?
questions
(when?)/ wo? (where?)/wer? (who?)/ warum? (why?)
21: Use sequencers-verb Zuerst (firstly)/ dann (then)/ zunächst (next)/ danach
goes second…
(afterwards)/dennoch (nevertheless)/ jedoch (however)/ im
Allgemeinen (in general)/ deshalb (therefore)/ zudem
(furthermore)/
endlich/schließlich
(finally)/
leider
(unfortunately)/ glücklicherweise (fortunately)
22: Word order-TIME,
Ich fahre jeden Tag mit dem Bus in die Schule
MANNER, PLACE…
23: Correct use of
adjectives-after noun
NO ENDING….before
noun ADD ENDING..

Das Haus ist klein und der Mann ist lustig…..BUT……
Es ist ein kleines Haus und das ist der lustige Mann. Ich habe
einen braunen Hund

