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Vokabular 1

Name
Klasse
Datum

To be able to say where you are going on holiday
fahren=to go/travel
present tense
ich fahre
du fährst
er/sie/es /man fährt
wir fahren
ihr fahrt
Sie/sie fahren

I go
you go
he/she/it /one goes
we go
you go
you/they go

If you are saying you are going to a country or a town use the word

nach =to

Countries
Belgien
Holland
England
Schottland
Wales
Irland
Frankreich
Luxemburg
Deutschland
Österreich
Spanien
Portugal
Italien
Kanada
Japan
China
Australien
Ich fahre nach Deutschland.
Wir fahren nach Berlin.

Belgium
Holland
England
Scotland
Wales
Ireland
France
Luxembourg
Germany
Austria
Spain
Portugal
Italy
Canada
Japan
China
Australia
I am going to Germany.
We are going to Berlin.

Most countries are neuter.
!! With feminine countries you need to use in
Ich fahre in die Schweiz.
I travel to Switzerland.
Ich fahre in die Türkei.
I travel to Turkey.
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To be able to say how you are going on holiday
Methods of transport
mit dem Auto/Wagen
mit dem Motorrad
mit dem Bus
mit dem Fahrrad
mit dem Zug

by car
by motorbike
by bus
by bike
by train

mit dem Reisebus
mit dem Flugzeug
mit dem Schiff
mit der U-Bahn
mit der Straβenbahn

by coach
by aeroplane
by boat
by underground train
by tram

Using the word mit
When you use the word mit you need to change the word for the or a depending on the gender of
the noun.
•For masculine and neuter nouns you say
•mit dem (with the)or mit einem (with a)
•For feminine nouns you use
•mit der (with the) or mit einer (with a)
Other methods of transport
mit dem Hubschrauber
mit dem Raumschiff
mit dem Lastwagen
mit dem Lieferwagen
mit dem Traktor

by helicopter
by space ship
by lorry
by van
by tractor

mit dem Luftkissenboot by hovercraft
mit dem U-Boot
by submarine
mit der Seilbahn
mit der Raumfähre

by cable car
by space shuttle

Word Order: Time Manner Place
•In German there are strict rules about word order.
•The verb must always be in second position.
•Time phrases must come first followed by manner (how) then place.
•Ich fahre
•In den Sommerferien
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mit dem Bus
bin ich

mit dem Auto

nach Birmingham.
nach Schottland

gefahren.
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To be able to describe a journey
Die Reise = the journey
Useful Positive Adjectives
schnell
fast
bequem
comfortable
billig
cheap
interessant
interesting
faszinierend
fascinating
Useful Negative Adjectives
lang
long
unbequem
uncomfortable
teuer
expensive
langweilig
boring
gefährlich
dangerous

praktisch
toll
einfach
besser für die Umwelt

practical
great
simple
better for the environment

schrecklich
schwer
anstregend
langweilig
schädlich für die Umwelt

horrible
difficult
tiring
boring
damaging for the environment

To use weil (because) and obwohl (although)
Remember to pay attention to word order.
The verb goes to the end.
•Ich fahre mit dem Bus.

I go by bus.

•Es ist billig und gut für die Umwelt.

It is cheap and good for the environment.

•Ich fahre mit dem Bus, weil es billig und gut für die Umwelt ist.
I go by bus because it is cheap and good for the environment.
Ich fahre mit dem Flugzeug.

I go by plane.

Es ist gefährlich.

It is dangerous.

•Ich fahre mit dem Flugzeug, obwohl es gefährlich ist. I go by plane, although it is dangerous
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Name
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To be able to describe a journey in the past
Useful questions and answers
Wohin bist du
gefahren?
Wie bist du
gefahren?
Wann bist du
abgefahren?
Wann bist du
angekommen?
Wie lange hat die
Reise gedauert?
Wie war die Reise?

Where did you go?

Ich bin nach …….gefahren

I went to

How did you go?

Ich bin mit …….gefahren

I went by

When did you
leave?
When did you
arrive?
How long was the
journey?
How was the
journey?

Ich bin um ….Uhr
abgefahren
Ich bin um ….Uhr
angekommen
Die Reise hat…..Stunden
gedauert.
Die Reise war…..

I left at

Mit wem bist du gefahren?

The journey lasted…
hours.
The journey was….

Who did you go with?

mit meinem Bruder (m) with my brother
mit meinem Vater (m)
with my dad
mit meinem Freund(m) with my friend
allein

I arrived at

alone

mit meiner Familie(f)
mit meiner Schwester(f)
mit meiner Schulklasse(f)
mit meinen Eltern(pl)
mit meinen Freunden(pl)

with my family
with my sister
with my school class
with my parents
with my friends

Was hast du unterwegs gemacht?

What did you do en route?

Ich habe ein Buch gelesen
Ich habe Musik gehört
Ich habe etwas gegessen
Ich habe etwas getrunken
Ich habe Computerspiele gespielt
Ich habe geschlafen
Ich habe mit Freunden geplaudert
Ich habe aus dem Fenster geschaut
Ich habe einen Brief geschrieben
Ich habe Rätsel gemacht
Ich habe nichts gemacht

I read a book.
I listened to music.
I ate something.
I drank something.
I played computer games.
I slept.
I chatted with friends.
I looked out of the window.
I wrote a letter.
I did puzzles.
I did nothing.
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To be able to say where you are staying
Wo bleibst du? Wo übernachtest du ?
bleibenich bleibe
du bleibst
er/sie/es/man
bleibt
wir bleiben
ihr bleibt
Sie/sie bleiben

Where are you staying?

to stay
I stay
you stay
he/she/it/one
stays
we stay
you stay
you/they stay

übernachten
ich übernachte
du übernachtest
er/sie/es/man
übernachtet
wir übernachten
ihr übernachtet
Sie/sie
übernachten

auf einem Insel
auf dem Land
in den Bergen
in einer Groβstadt
in einer Stadt
in einem Dorf
am Meer
an der Küste

on an island
in the countryside
in the mountains
in a city
in a town
in a village
at the sea
at the coast

Die Unterkunft

Accommodation

in einem Hotel
in einer Jugendherberge
in einer Pension
in einer Ferienwohnung
bei Verwandten
auf einem Bauernhof
auf einem Campingplatz
in einem Wohnwagen
in einem Zelt

in a hotel
in a youth hostel
in a B+B
in a holiday flat
with relatives
on a farm
on a campsite
in a caravan
in a tent

Für wie lange bleibst du?

For how long are you staying?

für eine Nacht
für zwei Nächte
für drei Tage
für eine Woche
für zwei Wochen

for one night
for two nights
for 3 days
for a week
for two weeks
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to stay
I stay
you stay
he/she/it/one
stays
we stay
you stay
you/they stay
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To be able to describe the weather
Das Wetter-The weather
Wie ist das Wetter heute?
Es ist schön.
Es ist sonnig.
Es ist kalt.
Es ist heiß.
Es ist wolkig.
Es ist neblig
Es ist frostig.
Es ist windig.
Es ist warm.
Es regnet.
Es nieselt.
Es hagelt.
Es schneit.
Es friert.
Es donnert und blitzt.
Es verändert sich.
Die Sonne scheint.
Past Tense

What is the weather like today?
It is beautiful.
It is sunny.
It is cold.
It is hot.
It is cloudy.
It is foggy.
It is frosty.
It is windy.
It is warm.
It is raining.
It is drizzling
It is hailing.
It is snowing.
It is freezing.
It is stormy
It is changeable
The sun shines.

Es war
Es hat geregnet
Es hat genieselt.
Es hat geschneit
Es hat gedonnert und geblitzt
Die Sonne ist geschienen.

It was
It rained
It hailed.
It snowed
It was stormy
The sun shone

der Regen
der Wind
der Nebel
der Schauer
der Grad
der Himmel
der Mond
der Niederschlag
der Schatten
der Hagel
die Temperatur
die Wolke
das Gewitter

kühl
trocken
feucht
bewölkt
schwach
nass
heiter
schattig

cool
dry
damp/humid
cloudy
weak
wet
bright
shady

bedeckt
frisch
heftig

overcast
fresh
heavy/severe
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rain
wind
fog
shower
degree
sky
moon
precipitation
shade
hail
temperature
cloud
storm
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Useful time phrases
am Vormittag
am Nachmittag
am Abend
zuerst
vor/nach dem
Frühstück
als erste
danach
dann

in the morning
in the afternoon
in the evening
first of all
before/after
breakfast
first of all
after that
then

nachher
anschlieβend
gleichzeitig
inszwischen
später

afterwards
afterwards
at the same time
in the meantime
later

schlieβlich
zum Schluss
jeden Tag

finally
finally
everyday

am Montag
am Dienstag
am Mittwoch
am Donnerstag
am Freitag
am Samstag

on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
on Saturday

am Sonntag

on Sunday

am ersten Tag
am zweiten Tag
am dritten Tag
am nächsten Tag
am letzten Tag
am
Samstagmorgen
am
Mittwochabend

on the first day
on the second day
on the third day
on the next day
on the last day
on the Saturday
morning
on Wednesday
evening

To be able to say what you usually do on holiday
Regular verbs in the Present Tense.
In German there are different verb endings depending on who is doing the action.
Many verbs follow a regular pattern in the present tense.
From the infinitive find the stem. To do this take away the –en
Infinitive
Stem
machen
mach
gehen
geh
stehen
steh
duschen
dusch
On to the stem
ich
du
er
sie
es
man

add

mache
machst
macht
macht
macht
macht
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wir
ihr

machen
macht

Sie
sie

machen
machen
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Datum
Irregular verbs

Some verbs do not follow these patterns exactly. These verbs are known as irregular verbs. Most of
these verbs have the same endings as regular verbs but the vowel changes in the du/er /sie /es
forms.
schlafen = to sleep
ich
schlafe
wir
schlafen
du
schläfst
ihr
schlaft
er
schläft
Sie
schlafen
sie
schläft
sie
schlafen
es
schläft
man
schläft
You will find the irregular changes in a dictionary or a verb table. Or you simply learn them.
essen (isst)
fahren (fährt)
fernsehen (sieht)
geben (gibt)
lesen (liest)
nehmen (nimmt)
schlafen (schläft)
tragen (trägt)
sehen(sieht)

to eat
to go
to watch TV
to give
to read
to take
to sleep
to wear
to see

Activities on holiday
Ich gehe

I go

Ich spiele

I play

in den Zoo
in den Park
in den Freizeitpark
in den Wasserpark
in die Disko
in eine Kunstgalerie
ins Museum
ins Schloss
ins Restaurant
ins Theater
ins Schwimmbad
ins Freibad

to the zoo
to the park
to the theme park
to the waterpark
to the disco
to an art gallery
to the museum
to the castle
to the restaurant
to the theatre
to the swimming pool
to the outside
swimming pool
to the cinema

Fussball
Golf
Brettspielen
Basketball
Tennis
am Handy

football
golf
boardgames
basketball
tennis
on my phone

ins Kino
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Name
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Datum
in die Geschäfte
wandern
spazieren
einkaufen
schwimmen
reiten
tauchen

to the shops
hiking
walking
shopping
swimming
riding
diving

Ich mache

I make/do

Fotos von…
eine Stadttour
eine Radtour
eine Bootfahrt
einen Tagesausflug

photos of
a town tour
a bike tour
a boat trip
a daytrip

Ich kaufe

I buy

Ich esse

I eat

Ich bleibe

I stay

Andenken
Geschenke für
Postkarten

in einem Restaurant
im Hotel

Ich sehe fern
Ich lese

souvenirs
presents for
postcards

in a restaurant
in the hotel

I watch TV
I read

Ich faulenze

I laze about

Ich sonne mich

I sunbathe

am Strand
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on the beach

Ich besuche

I visit

den Zoo
die Kirche
die Bibliothek
das Museum

the zoo
the church
the library
the museum

Ich besichtige

I visit

Ich fahre

I go

Ich schwimme

I swim

die
Sehenswürdigkeiten

the sights

Rad
Rollschuh
Segway
Ski
Kayak

cycling
roller-skating
on a segway
skiing
kayaking

im Meer

Ich liege
am Strand

Ich chille
Ich schreibe
Postkarten

Ich entspanne
mich

in the sea

I lie

on the beach

I chill out
I write
postcards

I relax
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To give opinions of the activities.(using gern/nicht gern/lieber/am liebsten)
The words underlined are the verb
To say that you like doing an activity, add the word 'gern' after the verb:
Ich treibe gern Sport.
I like doing sport.
To say that you don't like doing an activity, add the words 'nicht gern' after the verb:
Ich spiele nicht gern Tennis. I don't like playing tennis.
To say that you prefer doing an activity, add the word 'lieber' after the verb:
Ich esse lieber in einem Restaurant.
I prefer eating in a restaurant.
To say that you like doing something best of all, use 'am liebsten':
Am liebsten faulenze ich am Strand.
Best of all I like lazing on the beach.

To be able to say what you
WILL /WOULD LIKE/WANT /CAN /MUST do on holiday
You can start your sentences with the future tense –will (part of werden) or with the modal verbs.
WILL
ich werde
du wirst
er/sie/es man
wird
wir werden
ihr werdet
Sie/sie werden

WOULD LIKE
ich möchte
du möchtest
er/sie/es man
möchte
wir möchten
ihr möchtet
Sie/sie möchten

WANT

CAN

ich will
du willst
er/sie/es man will
wir wollen
ihr wollt
Sie/sie wollen

ich kann
du kannst
er/sie/es man
kann
wir können
ihr könnt
Sie/sie können

MUST
ich muss
du musst
er/sie/es man
muss
wir müssen
ihr müsst
Sie/sie müssen

Remember the infinitive will go to the end of the sentence.
Important Infinitives
sehen
fahren
gehen
besuchen
besichtigen
treffen
essen
verbringen
erfahren
erleben
Year 8 German/vocabulary4

to see
to go
to go (by foot)
to visit
to visit (buildings)
to meet
to eat
to spend (time)
to experience
to experience

schreiben
kaufen
machen
bleiben
verlassen
an/kommen
kennen/lernen
aus/geben

to write
to buy
to do/make
to stay
to leave
to arrive
to get to know
to spend (money)
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Ich werde

Ich kann
Man kann

Ich möchte
Ich will

Ich muss
Ich werde
Ich kann
Man kann
Ich möchte
Ich will

den Zoo
das Museum
das Schloss
das Olympiastadion
die Geschäfte (shops)

besuchen
besichtigen
(visit)
sehen (see)
entdecken(discover)

in den Zoo
in eine Kunstgalerie(art gallery)
ins Museum
ins Schloss
ins Restaurant
ins Theater (theatre)
ins Schwimmbad(swimming pool)
ins Freibad(outside swimming
pool)
ins Kino (cinema)
in die Geschäfte (shops)
wandern(hiking)
spazieren (walking)
einkaufen (shopping)
schwimmen (swimming)

gehen

Fotos von… (photos of)
eine Stadttour (a town tour)
eine Radtour (a bike tour)
eine Bootfahrt (a boat trip)
einen Tagesausflug (a daytrip)

machen (to do)

Eis (ice cream)
im Restaurant

essen (eat)

im Meer (in the sea)
im Hotel

baden(bathe)
schwimmen(swim)
bleiben(stay)

Geschenke für(presents for)

kaufen(buy)

neue Leute (new people)

kennenlernen(get to
know)
treffen(meet)

(go to the)

Ich muss
Year 8 German/vocabulary4
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To be able to book into a hotel
USEFUL PHRASES
Kann ich Ihnen helfen?
Ich möchte ein Zimmer reservieren.
Ich habe eine Zimmer reserviert.
Haben Sie ein Zimmer frei?
das Einzelzimmer
das Zweibettzimmer
das Doppelzimmer
das Mehrbettzimmer
mit Dusche / mit Bad
mit Badezimmer
mit Fernseher / Balkon
mit Wlan
mit Frühstück
Wie lange wollen Sie bleiben?
Wir möchten 10 Tage bleiben
für eine Nacht / zwei Nächte
Ich möchte Halbpension/Vollpension
Um wieviel Uhr ist Frühstück?
Hat das Hotel ein Restaurant?
Gibt es einen Parkplatz / einen Aufzug / ein
Schwimmbad?
Wie viel kostet ein Einzelzimmer?
Kann ich bitte meinen Schlüssel haben?
Kann ich bitte die Rechnung zahlen?

Can I help you?
I would like to reserve a room.
I have reserved a room.
Do you have a free room?
the single room
the twin room
the double room
the room with 3+ beds
with shower/bath
with a bathroom
with TV/balcony
with wifi
with breakfast
How long do you want to stay?
We would like to stay 10 days.
for one night/for 2 nghts
I would like half board/full board
When is breakfast?
Does the Hotel have a restaurarnt?
Is there a car park/lift/swimming pool?
How much does a single room cost?
Can I have my key please?
Can I pay the bill?

Das Hotel ist/Mein Zimmer ist/Die Dusche ist/Das Frühstück ist……
kalt
gemütlich
freundlich
nett
warm
lecker
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cold
cosy
friendly
nice
warm
delicious

kaputt
sauber
schmutzig
praktisch
schlecht
ausgiebig

broken
clean
dirty
pratical
bad
substantial

13 | P a g e

Vokabular 1

Name
Klasse
Datum

Kerboodle 8.1 F Transcript Ich suche eine Unterkunft
Transcript for Listening activity 3
-

Eins
Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
Ja, ich möchte ein Zimmer für eine Person, bitte.
Ja, wir haben Platz. Was für ein Zimmer möchten Sie?
Ich möchte ein Einzelzimmer mit Bad und Balkon, bitte.
Ja, das haben wir. Für wie viele Nächte?
Nur eine Nacht, bitte. Was kostet eine Übernachtung ?
Halbpension kostet 120 Euro und Vollpension 140 Euro.
Ähm, ich möchte Halbpension, bitte.
Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Koffern?
Ja, sie stehen am Eingang. Ich bin vor einer halben Stunde mit dem Zug in Wien angekommen.
Dann bin ich zum Hotel gelaufen.
Zwei
Guten Tag, bitte schön?
Ich möchte ein Zimmer für zwei Personen, bitte.
Ja, und was für ein Zimmer möchten Sie?
Ich möchte ein Doppelzimmer mit Dusche, bitte.
Ja, das haben wir. Und wie lange möchten Sie bleiben?
Fünf Nächte, bitte. Was kostet das ohne Frühstück?
Pro Nacht ohne Frühstück kostet es 180 Euro.
OK, danke.
Haben Sie eine gute Reise gehabt?
Nein, wir sind mit dem Auto hierher gefahren. Es gab einen langen Stau auf der Autobahn.
Das war furchtbar – wir mussten zwei Stunden warten!
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14 | P a g e

Vokabular 1

Name
Klasse
Datum

To be able to buy souvenirs
Geschenkideen=gift ideas

Ich möchte
den/einen/diesen Kuli(s)
den/einen/diesen Bierkrug(ü –e)
den/einen/diesen Bleistift(en)
die /eine/diese Planze(n)
die/eine/diese Postkarte (n)
das/ein/ dieses T-shirt(s)
das/ein/dieses Buch(ü -er)
die/diese Postkarten

I’d like
the/a/this pen
the/a/this beer tankard
the /a this pencil
the/a/this plant
the/a/this postcard
the/a/this T- shirt
the/a/this book
the/these postcards

Hallo, kann ich dir/Ihnen helfen?
Haben Sie
Ich möchte
Ja, sie sind dort drüben.
Was kostet……../Was kosten?
Das ist mir zu teuer.
Haben Sie etwas Billigeres?
Danke ………
Soll ich ……. als Geschenk einpacken?

Can I help you?
Do you have…?
I would like…
Yes, they are over there
How much is …..How much are….?
Thats too expensive for me
Do you have anything cheaper?
Thank you
Should I pack ……as a present?

Year 8 German/vocabulary4
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To be able to use the Perfect Tense
The Perfect tense

•To form the perfect tense you need 3 things!
1 a subject (who has done something)
2 an auxiliary verb
3 a past participle

THE AUXILIARY VERB
•It is a helping verb.
•We use it in English. It is the verb in English which means you have done something.
•I have done / he has read/we have played
IN GERMAN THERE ARE 2 AUXILIARY VERBS
haben
ich habe
du hast
er/sie/es man hat
wir haben
ihr habt
Sie/sie haben

I have
you have
he/she/ it/one
has
we have
you have
•you/they have

HABEN AND SEIN
sein
ich bin
du bist
er/sie/es man ist

I am
you are
he/she/it one is

wir sind
ihr seid
Sie/sie sind

we are
you are
you/they are

You use haben with most verbs.
Ich habe gemacht.
Er hat gelesen.
Wir haben gespielt.

I have done
He has read
We have played

You use sein with verbs, mainly of movement.
Ich bin gefahren.I have gone.
Er ist angekommen. He has arrived.

Year 8 German/vocabulary4
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PAST PARTICIPLES
REGULAR VERBS
How to form past participles of regular verbs.
•Find the infinitive
• --take away the en to get the stem of the verb.
•add ge and t to the stem
•spielen
•spiel
•gespielt
infinitive
machen
kaufen
spielen
tanzen
sparen
fragen
lernen
hören
kochen
malen

infinitive
to do/make
to buy
to play
to dance
to save
to ask
to learn
to hear/listen
to cook
to draw/paint

past participle
gemacht
gekauft
gespielt
getanzt
gespart
gefragt
gelernt
gehört
gekocht
gemalt

past participle
done/made
bought
played
danced
saved
asked
learnt
heard/listened
cooked
drawn/painted

IRREGULAR VERBS
How to know irregular past participles.
There is no rule how to form these past participles. The most common ones need to be learnt.
Less common past participles can be found on a verb list or in a dictionary.
Most begin with ge and end in -en. For some there is a vowel change in the stem.
See the list on the next page.

The past participle

The past participle is found at the end of a German sentence.
Ich habe
am Montag mit meiner Schwester
Tennis

gespielt.

I have played on Monday tennis with my sister.

Year 8 German/vocabulary4
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COMMON IRREGULAR PAST PARTICIPLES
anrufen
ausgeben
beginnen
bekommen
besichtigen
bestellen
besuchen
denken
essen
fernsehen
finden
kennenlernen
lesen
nehmen
schlafen
schreiben
sehen
singen
tragen
trinken
treffen
übernachten
verbringen
vergessen
verlieren

to ring up/phone
to spend money
to begin
to get
to visit
to order
to visit
to think
to eat
to watch TV
to find
to get to know
to read
to take
to sleep
to write
to see
to sing
to wear
to drink
to meet
to stay the night
to spend time
to forget
to lose

Verbs which use sein as their auxiliary
abfahren
to depart
ankommen
to arrive
bleiben
to stay
gehen
to go
fahren
to go
fallen
to fall
kommen
to come
laufen
to run
sein
to be
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angerufen
ausgegeben
begonnen
bekommen
besichtigt
bestellt
besucht
gedacht
gegessen
ferngesehen
gefunden
kennengelernt
gelesen
genommen
geschlafen
geschrieben
gesehen
gesungen
getragen
getrunken
getroffen
übernachtet
verbracht
vergessen
verloren

phoned
spent
begun
got
visited
ordered
visited
thought
eaten
watched TV
found
got to know
read
taken
slept
written
seen
sung
worn
drunk
met
stayed over night
spent (time)
fogotten
lost

abgefahren
angekommen
geblieben
gegangen
gefahren
gefallen
gekommen
gelaufen
gewesen

departed/left
arrived
stayed
gone (by foot)
gone
fallen
come
run
been
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Name
Klasse
Datum

To be able to say what you have done on holiday.
WAS HAST DU GEMACHT? WHAT HAVE YOU DONE?
den Zoo
das Museum
Ich habe
das Schloss
das Olympiastadion

Ich bin

Ich habe

in den Zoo
in eine Kunstgalerie
ins Museum
ins Schloss
ins Restaurant
ins Theater
ins Schwimmbad
ins Freibad(openair
swimming pool)
ins Kino(cinema)
in die Geschäfte (shops)
wandern (hiking)
einkaufen(shopping)
Fotos von…(photos of)
eine Stadttour(town tour)
eine Radtour(cycle tour)
eine Bootfahrt(boat trip)
einen Tagesausflug(day trip)

besucht (visited)
besichtigt(visited)
gesehen(seen)
entdeckt(discovered)

gegangen (went)

gemacht (made/done)

Ich habe

Eis(ice cream)
im Restaurant

gegessen(eaten)

Ich habe

neue Leute(new people)

Ich habe

Pommes (chips)

kennengelernt(got to
know)
getroffen(met)
bestellt(ordered)

Ich habe

Geschenke für(presents for)

gekauft(bought)

Ich bin

im Hotel

geblieben (stayed)

Ich bin

um zehn Uhr

angekommen(arrived)
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Datum

Kerboodle 8.1H
Transcript for 8.1H Listening activity: Wie war denn der Urlaub?
-

-

-

-

Eins: Kevin
Ich bin letzten Sommer mit meinen Eltern nach Spanien geflogen. Ich fand den ganzen Urlaub
toll. Das Wetter war prima, denn es war immer sonnig und warm. Unser Hotel war
ausgezeichnet, weil ich ein Zimmer für mich hatte. Es gab ein groβes Schwimmbecken, und
das Essen im Hotelrestaurant hat klasse geschmeckt.
Zwei: Monika
Letztes Jahr sind mein Mann und ich nach England gefahren. Während der Überfahrt über den
Ärmelkanal ging es mir aber nicht gut, da es so stürmisch war. Es hat heftig geregnet und es
war furchtbar windig. Mir war richtig übel. Als wir endlich in England angekommen sind, habe
ich mich so gefreut. Unser Aufenthalt in London hat uns aber gut gefallen.
Drei: Josef
Meine Familie und ich sind im Juni nach Frankreich gefahren. Die Reise mit dem Zug war sehr
preiswert. Weil ich schon vier Monate im Voraus gebucht hatte, habe ich eine gute
Ermäβigung für die Fahrkarten bekommen. Alles ist in Frankreich gut gelaufen, aber als wir
nach Hause gefahren sind, hat der Zug eine Panne gehabt. Die Klimaanlage hat nicht
funktioniert und der Speisewagen war geschlossen. Das war schade!
Vier: Gisela
Unser Aufenthalt in Spanien hat mir überhaupt nicht gefallen, weil das Wetter jeden Tag so
schlecht war. Deshalb haben wir mehrere Tage im Hotel verbracht. Unsere Zimmer waren
schmutzig und das Personal war unfreundlich. Ich war froh, als der letzte Tag gekommen war.
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Name
Klasse
Datum

Past Tense Time Phrases
im Juli
gestern
am Vormittag
am Nachmittag
am Abend
zuerst
vor/nach dem
Frühstück
als erste
danach
dann

in July
yesterday
in the morning
in the afternoon
in the evening
first of all
before/after
breakfast
first of all
after that
then

letztes Jahr
letzte Woche
nachher
anschlieβend
gleichzeitig
inszwischen
später

last year
last week
afterwards
afterwards
at the same time
in the meantime
later

schlieβlich
zum Schluss
jeden Tag

finally
finally
everyday

To be able to give opinions in 3 tenses
past
Es war
It was
Meiner Meinung nach war es
In my opinion it was
Ich dachte, dass es…war
I thought it was….
Ich habe es….gefunden
I have found it….
Ich fand es…
I found it……
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wunderbar
eindrucksvoll
billig
toll
modern
lebendig
sauber
schön
historisch
spektakulär

present
Es ist
It is
Meiner Meinung nach ist es…
In my opinion it is
Ich denke, dass es….ist
I think it is
Ich finde es…..
I find it….

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

future
Es wird…..sein
It will be…..
Meiner Meinung nach wird es….sein
In my opinion it will be
Ich denke, dass es …..sein wird.
I think, it will be……
Ich werde es….finden
I will find it….

wonderful
impressive
cheap
great
modern
lively
clean
beautiful
historical
spectacular

Other ways of expressing opinions
Past
Es hat mir gut gefallen
I enjoyed it.
Es hat Spaß gemacht.
It was fun.
Year 8 German/vocabulary4

Present
Es gefällt mir gut.
I enjoy it.
Es macht Spaß gemacht.
It is fun.

Future
Es wird mir gut gefallen.
I will enjoy it.
Es wird Spaß machen.
It will be fun.
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Datum

Kerboodle 8.2F Transcript-eine Stadtbesichtigung
-

Klaus
Meine Familie und ich waren letzte Woche in einem schönen Hotel in Köln, das ganz modern
war. Als wir dort waren, haben wir den Dom besichtigt, der sehr berühmt ist.
Tanja
Meine Schwester und ich waren dieses Jahr in Griechenland. Das Flugzeug, mit dem wir
geflogen sind, war aber ganz alt. Wir hatten ein bisschen Angst.
Freddy
Die Stadtführung, die wir am Donnerstag gemacht haben, hat uns sehr gut gefallen. Wir
interessieren uns sehr für Geschichte und Architektur.
Barbara
Das Fleisch, das wir gestern Abend im Hotelrestaurant gegessen haben, hat mir nicht
geschmeckt. Heute geht’s mir nicht so gut.
Benny
Gestern Vormittag haben wir das Schloss besichtigt, das sehr interessant war. Leider waren
die Eintrittskarten etwas teuer.
Ayşe
Wir haben vor zwei Tagen eine Stadtrundfahrt in Berlin gemacht. Wir sind mit einem Bus
gefahren, der ziemlich neu war, aber die Klimaanlage hat nicht funktioniert.

Kerboodle 8.2H transcript schöne Reiseziele
-

Frau Pfeiffer, herzlich willkommen im Studio. Schön, dass Sie heute bei uns in Wien sind.
Woher kommen Sie eigentlich?
Ich komme aus Frankfurt und bin gestern Abend mit dem Zug hierher gefahren. Dann habe ich
im Hotel zur Donau übernachtet.
Also, wie fängt man den Tag in Wien an?
Man fängt den Tag am besten mit einem leckeren Frühstück im Restaurant im Stadtpark an.
Ich kann mich noch daran erinnern.
Und von wo hat man die schönste Aussicht auf Wien?
Meiner Meinung nach ist die Aussicht vom Donauturm am schönsten. Im drehbaren
Restaurant im Donauturm, das sich in einer Höhe von 170 Metern befindet, kann man gut
essen und die wunderschöne Aussicht bewundern.
Wohin führt ein schöner Spaziergang?
Wenn ich in Wien bin, mache ich immer gern einen Stadtbummel. Es gibt so viele
wunderschöne alte Gebäude – sie sind wirklich atemberaubend.
Welches Lokal serviert ein besonderes Mittagessen?
Den Geschmack Wiens erlebt man im Restaurant, das das beste Wiener Schnitzel serviert. Das
ist nämlich gebratenes Kalbfleisch und dazu kommen Kartoffelsalat und eine Scheibe Zitrone.
Wohin geht man, wenn man genug von der Stadt hat?
Das ist ganz einfach. Wenn ich gestresst bin, dann fahre ich mit der Straβenbahn nach
Grinzing. Das ist ein Dorf, das am Stadtrand Wiens liegt. Hier ist die Stimmung etwas lockerer
als in der Hauptstadt. Man kann ein Glas Wein trinken oder die wunderbare Landschaft
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Vokabular 1

Name
Klasse
Datum
-

genieβen, wenn man zu Fuβ nach Wien zurückgeht.
Mit wem würden Sie am liebsten Ihren Urlaub in Wien verbringen?
Das ist ganz einfach – natürlich mit meinem Mann.
Und wohin fahren Sie nach Ihrem Aufenthalt in Wien?
Ich verbringe ein paar Tage in Köln. Da gibt’s nächste Woche eine Konferenz.
Danke, Frau Pfeiffer. Ich wünsche eine schöne Fahrt und viel Erfolg.
Nichts zu danken.

AQA VOCABULARY FROM THE SCHEME OF WORK: TRAVEL AND TOURISM
abfahren
abholen
ankommen
ausfüllen
aussteigen
besichtigen
bleiben
einsteigen
entwerten
erleben
herumfahren
reisen
sonnen (sich)
suchen
übernachten
überqueren
umsteigen
verbringen
verpassen
warten (auf)
wegfahren
weggehen
weiterfahren
zelten
ansehen (sich etwas)
beeilen (sich)
begleiten
bestätigen
entdecken
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to leave, to depart
to collect, to pick up
to arrive
to fill in
to alight, get off (bus)
to sightsee, to visit, to have a look
to stay
to get in/on
to stamp/validate a ticket
to experience
to travel around
to travel
to sunbathe
to look for, search
to stay overnight
to cross (road, sea)
to change (means of transport)
to spend (time)
to miss
to wait (for)
to leave, to travel away
to leave, to go away
to travel on
to camp
to have a look at something
to hurry
to accompany
to confirm
to discover
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Name
Klasse
Datum

erinnern (sich)

to remember

Asien
Ausflug der
Ausland das
Aussicht die
Bahnsteig der
Belgien
Blick der
Boot das
Briefkasten der
Briefmarke die
Burg die
Campingplatz der
Donau die
Doppelzimmer das
Einzelzimmer das
Erinnerung die
Ermäßigung die
Fähre die
Fahrkarte die
Fahrkartenautomat der
Fahrkartenschalter der
Fahrpreis der
Fahrradvermietung die
Fahrt die
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Formular das
Fotoapparat der
Führung die
Gepäck das
Gleis das
Griechenland
Halbpension die
Jugendherberge die
Koffer der
Köln
Küste die
Linie die
Meer das

Asia
trip, excursion
foreign country, abroad
view
platform
Belgium
view, glance
boat
letter box
postage stamp
(fortified) castle
campsite
Danube
double room
single room
memory
reduction
ferry
ticket
ticket machine
ticket office
fare
bicycle hire
journey
flight
airport
plane
form
camera
guided tour
luggage
track, platform
Greece
half board
youth hostel
suitcase
Cologne
coast
line, number (tram
sea
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Name
Klasse
Datum

Mittelmeer das
Mosel die
München
Notausgang der
Öffnungszeiten (pl)
Ostsee die
Panne die
Passagier der
Pension die
Polen
Reise die
Reisebüro das
Reisebus der
Reisende der/die
Reisescheck der
Reisetasche die
Reiseziel das
Rhein der
Richtung die
Rundfahrt die
Russland
Schließfach das
Schloss das
See der
See die
Sehenswürdigkeit die
Sicherheitsgurt der
Sonnenbrand der
Sonnencreme die
Speisewagen der
Stadtbummel der
Stadtrundfahrt die
Stau der
Strand der
Straßenkarte die
Überfahrt die
Übernachtung die
Übernachtung mit Frühstück
Urlaub der
Verspätung die
Vollpension die
Wartesaal der
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Mediterranean
Moselle
Munich
emergency exit
opening times
Baltic Sea
breakdown, puncture, flat tyre
passenger
(small) hotel
Poland
journey, trip, voyage
travel agency
coach
traveller
traveller’s cheque
travel bag
destination
Rhine
direction
round trip, tour
Russia
locker
castle, palace
lake
sea
tourist attraction, sight
safety belt, seat belt
sunburn
suntan lotion
dining car, restaurant car (train)
stroll through town; window
shopping
sightseeing tour of a town/city
traffic jam
beach
road map
crossing (sea)
overnight stay
B&B
holiday
delay
full board
waiting room (eg station)
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Name
Klasse
Datum

Weg der
Wien
Wohnwagen der
Zelt das
Zweibettzimmer das
Andenken das
Ärmelkanal der
Aufenthalt der
Auskunft die
Autovermietung die
Bodensee der
Dampfer der
Empfang der
Fahrradverleih der
Genf
Gepäckaufbewahrung die
Klimaanlage die
Prospekt der
Strandkorb der
Verbindung die
Verkehrsamt das
Zoll der
Zuschlag der

way, path
Vienna
caravan
tent
twin bed room
souvenir, memento
(English) Channel
stay
information
car rental (firm)
Lake Constance
steam boat
welcoming, reception (hotel)
bicycle hire
Geneva
place where one can leave
luggage for payment (station,
airport)
air conditioning
brochure, leaflet
wicker beach chair
connection
tourist information office
customs
extra charge, surcharge

beliebt
örtlich
seekrank
sehenswert
unterwegs
weg
wieder

popular
local
sea sick
worth seeing
on the way
away
again
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