
present tense 

don’t translate I am…ing

Time phrases Sequencing /frequency  words 

Adjectives: positive

Adjectives: negative
Intensifiers

past tense Future intentions

Future structure + infinitive

ExtensionsOpinions
Other key past tense structures

Infinitives

spielen to play

machen to do

hören to listen to

kaufen to buy

arbeiten to work

besuchen to visit

benutzen to use

essen to eat

trinken to drink

sehen to see

gehen to go

fahren to travel

ich spiele I play

ich mache I do

ich höre I listen to

ich kaufe I buy

ich arbeite I work

ich besuche I visit

ich benutze I use

ich esse I eat

ich trinke I drink

ich sehe I see

ich gehe I go

ich fahre I travel

ich habe… gespielt I played…

ich habe… gemacht I did…

ich habe… gehört I listened to…

ich habe… gekauft I bought…

ich habe… gearbeitet I worked…

ich habe… besucht I visited…

ich habe …benutzt I used…

ich habe… gegessen I ate…

ich habe… getrunken I drank…

ich habe… gesehen I saw…

ich bin… gegangen I went…

ich bin… gefahren I travelled…

ich werde… I will…

ich möchte… I would like to…

ich will… I want to…

ich hoffe …. zu I hope to…

ich könnte… I could…

ich sollte … I should…

ich würde… I would…

man kann… you can…

man darf… you are allowed to…

man muss… you must…

Other key structures

Es gibt… there is/there are…

er/sie/es ist… he/she/it is…

er/sie/es hat… he/she/it has…

Ich bin… I am…

Ich habe… I have…

wir/sie sind… we/they are…

Es gab… there was/were…

ich/er/sie/es hatte… I/he/she/it had…

ich/er/sie/es war… I/he/she/it was…

wir/sie waren… we/they were…

Ich musste…+ 

infinitive

I had to…

Ich wollte…+ infinitive I wanted to…

Ich durfte…+ infinitive I was allowed to…

Other key future structures

Es wird…sein it will be…

Es wird …geben there will be…

Es wäre… It would be…

heute today

jetzt now

am Wochenende at the weekend

am Samstag on Saturday

dieses Jahr this year

jeden Tag every day

einmal pro Woche once a week

vormittags mornings

nachmittags afternoons

abends evenings

meistens mostly

oft often

manchmal sometimes

morgen tomorrow

übermorgen the day after tomorrow

in der Zukunft in the future

nächstes Jahr next year

nächsten Winter next winter

Past extensions
Past opinions

gestern yesterday

vorgestern the day before yesterday

vor 2 Monaten 2 months ago

letztes Jahr last year

letzten Sommer last summer

ab und zu now and then

immer always

selten rarely

nie never

zuerst firstly

dann then

danach after that

endlich finally

sehr very

ziemlich quite

total totally

wirklich really

toll interessant unterhaltsam

wichtig schӧn lustig

spannend entspannend wunderbar

einfach ruhig gesund

langweilig schlecht schrecklich

furchtbar doof nutzlos

gefährlich ungesund schmutzig

hässlich laut schwierig

Ich finde..+adjective I find…+adjective

Meiner Meinung nach In my opinion

Ich mag…(nicht) I like…(don`t like)

Ich liebe... I love...

Ich hasse.. I hate..

...gefällt mir (nicht) ..appeals to me 

...gefällt mir nicht ...doesn`t appeal to me

Ich interessiere mich fϋr.. I am interested in...

Ich kann...nicht leiden I cannot stand...

Ich denke dass... I think that…

Ich freue mich darauf. I am looking forward to it.

, weil das...ist , because it is..

, weil sie...sind , because they are..

, obwohl das...ist , although it is...

, obwohl sie...sind , although they are...

, weil das Spass macht , because it is fun

, wenn das Wetter gut / 

schlecht ist

, when the weather is 

good / bad

, wenn ich Geld habe , when / if have the money

, wenn ich Zeit habe , when / if I have time

, um mich zu entspannen in order to relax

Ich fand das…+adjective I found it…+adjective

Ich fand sie…+adjective I found 

them…+adjective

Das hat Spass gemacht It was fun

Das hat mir gut gefallen I really liked it

Das hat mir nicht gut gefallen I didn`t like it

, weil das...war , because it was..

, weil sie...waren , because they were..

, obwohl das...war , although it was...

, weil das Spass gemacht

hat

, because it was fun

, wenn das Wetter gut / 

schlecht war

, when the weather was 

good / bad

These are 
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writing 

structures 

for 

foundation 
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higher.

Aim to 

learn them 

all before 
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Online revision links 
These are the core structures for Foundation and Higher. The 
sections in red are for HIGHER only.

Describing a photo and verbs https://quizlet.com/_8u9gfy?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/60c0b46823bf09001b72f78c

German GCSE photo opinions 
HIGHER

https://quizlet.com/_aw5s5u?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/61df773ec54564e1a2c26919

KS4 German opinion phrases https://quizlet.com/_9ksz1c?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/6050eb18a897040023468b39

Future Plans foundation

Future Plans HIGHER

https://quizlet.com/_auje5m?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/61d3652046711418cdba9256

https://quizlet.com/_9aoyjx?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/61d35fc046711418cdba8141

Past and Future Tenses https://quizlet.com/_9xo8vd?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/60c1af603ab90f0028b33054

KS4 Higher Structures HIGHER https://www.blooket.com/set/616ea9d511c31f002a592e1a

https://quizlet.com/_8u9gfy?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/60c0b46823bf09001b72f78c
https://quizlet.com/_aw5s5u?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/61df773ec54564e1a2c26919
https://quizlet.com/_9ksz1c?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/6050eb18a897040023468b39
https://quizlet.com/_auje5m?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/61d3652046711418cdba9256
https://quizlet.com/_9aoyjx?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/61d35fc046711418cdba8141
https://quizlet.com/_9xo8vd?x=1jqt&i=x6wxb
https://www.blooket.com/set/60c1af603ab90f0028b33054
https://www.blooket.com/set/616ea9d511c31f002a592e1a
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KS4 Higher structures Knowledge Organiser 
A. Useful linking words C. Introducing an opinion / idea D. Modal structures in different tenses

1. Im Grossen und Ganzen..on the whole
2. Leider… Unfortunately..
3. Glücklicherweise…Luckily..
4. Einerseits…andererseits…on the one hand…on 

the other hand…
5. Früher….aber jetzt…previously…but now…
6. weder….noch…neither…nor…
7. entweder…oder…either….or…
8. Jedoch..However…
9. Deswegen…For that reason…
10. Zuerst…Firstly…
11. Zum Schluss / schliesslich…Finally…
12.   Vor allem..Above all…
13. nicht nur…sondern auch…not only…but also….
14. anstatt…zu+inf..instead of…ing
15. Während des Tages…During the day,…
16. Niemand/jemand…nobody/somebody..

1. Mir scheint es, dass…..It seems to me that…
2. Ich bin der Ansicht, dass…My opinion is that…
3. Ich habe Glück, dass….I am lucky that…
4. Es geht mir auf die Nerven, dass…It annoys me that…
5. Es wird gesagt dass…It is said that…
6. Ich bin fest überzeugt, dass,…I am convinced that…
7. Es ist Schade, dass…It is a shame that…
8. Es stimmt, dass…It is true that….
9. Es kommt darauf an. It depends.
10. Ich bin dafür.I am for it.
11. Ich bin dagegen. I am against it.
12. Ich bin nicht ganz sicher.I am unsure.
13. X ist daran Schuld. X is to blame.
14. Ein gutes Beispiel davon ist…A good example is…
15. Es gibt viele Leute, die glauben, dass…..There are 

many people who believe that..

1. ,wo man einen Film sehen kann. ,where you
can watch a film.

2. ,wo man etwas Neues lernen kann. Where
you can learn something new.

3. ,obwohl das ermüdend sein muss., although
that must be tiring.

4. , weil ich einkaufen gehen will. ,because I want
to go shopping.

5. ,weil man Sport machen sollte , because you
should do sport.

6. Ich musste…I had to…
7. Ich konnte…I was able to…
8. Ich durfte…I was allowed to…
9. Ich wollte ….aber…… I wanted to…but…
10. Ich sollte…aber…I should….but….
11. Ich möchte…I would like to…
12. Ich könnte…I could….(conditional)

B. Verb, comma, verb ideas E. Past structures and opinions. F. Future / conditional structures 

1. Da ich mich für Sport interessiere,….As I am 

interested in sport,…

2. Da mir das gefällt,…As I like it,….

3. Da ich das entspannend finde,….As I find it

interesting,…

4. Da ich mich schnell langweile,….As I get bored 

quickly,…

5. Um mich zu enspannen,In order to relax,…

6. Um Zeit mit Familie zu verbringen,….In order to 

spend time with family…

7. Obwohl das anstrengend sein kann,…Although it can 

be tiring,…

8. . Obwohl ich (nicht ) gut darin bin,…..Although I am 

(no) good at it,…

9. Wenn ich Geld/ Zeit habe,….When I have money

/time,…

10. Als ich meine Hausaufgaben gemacht habe,.

When I have done my homework,…

13. Wenn ich Zeit mit Freunden verbringen will,,When

I want to spend time with friends,…

1. Als ich jünger war…When I was younger…
2. Ich hatte…I had…
3. Ich spielte…I used to play…
4. Ich ging…I used to go…
5. Ich fuhr..I used to ride / travel…
6. Ich sah…I used to see..
7. Ich ass…I used to eat…
8. Ich fand…I used to find…
9. Früher war ich….Previously, I used to be…
10. Was mir am besten gefallen hat, war…What I liked the 

most...
11. Das Schlimmste/ Beste, was passiert ist, war…The 

worst/best thing that happened was….
12. Nachdem ich meine Hausafugaben gemacht hatte, habe

ich…. After I had done my homework, I …..
13. Bevor ich in der Sekundarschule war, hatte ich ein

Instrument gespielt. Before I was at Secondary 
school, I had played an instrument.

14. Ich hatte die Gelegenheit….zu +inf. I had the
opportunity to…

1. Ich habe vor….zu +inf I am planning to..
2. Ich beabsichtige….zu +inf I intend to…
3. Ich habe Lust…zu +inf I really want to…
4. Ich hoffe..+ zu..I am hoping to…
5. Ich habe immer davon geträumt…zu+inf I have 

always dreamt of…
6. Ich habe beschlossen…zu+inf I have decided 

to…
7. Wenn es möglich wäre, würde ich…If it were

possible, I would…
8. Wenn ich älter bin, möchte ich…When I am

older, I would like to….
9. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde

ich….If I won the lottery, I would….
10. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich…If I had

more time, I would…. 
11. Wenn ich könnte, würde ich…If I could, I

would….

These structures 
are for HIGHER 
ONLY. You DO NOT 
need them for 
foundation.

In Memrise you can 
practise these in 
the courses:
PCC German KS4 
Higher Structures 
and PCC German 
KS4 Extended 
Learning.


