
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 w ork

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 w orked…

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 w ent…

ich bin… gefahren I travelled…

ich w erde… I w ill…

ich möchte… I w ould like to…

ich w ill… I w ant to…

ich hoffe …. zu I hope to…

ich könnte… I could…

ich sollte … I should…

ich w ürde… I w ould…

man kann… you can…

man darf… you are allow ed 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…

w ir/sie sind… w e/they are…

Es gab… there w as/were…

ich/er/sie/es hatte… I/he/she/it had…

ich/er/sie/es w ar… I/he/she/it w as…

w ir/sie waren… w e/they were…

Ich musste…+ infinitive I had to…

Ich w ollte…+ infinitive I w anted to…

Ich durfte…+ infinitive I w as allowed to…

Other key future structures

Es w ird…sein it w ill be…

Es w ird …geben there w ill be…

Es w äre… It w ould be…

heute today

jetzt now

am Wochenende at the w eekend

am Samstag on Saturday

dieses Jahr this year

jeden Tag every day

einmal pro Woche once a w eek

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 w inter

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 alw ays

selten rarely

nie never

zuerst f irstly

dann then

danach after that

endlich finally

sehr very

ziemlich quite

total totally

w irklich really

toll interessant unterhaltsam

w ichtig schӧn lustig

spannend entspannend w underbar

einfach ruhig gesund

langw eilig schlecht schrecklich

furchtbar doof nutzlos

gefährlich ungesund schmutzig

hässlich laut schwierig

Ich f inde..+adjective I f ind…+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.

, w eil das...ist , because it is..

, w eil sie...sind , because they are..

, obw ohl das...ist , although it is...

, obw ohl sie...sind , although they are...

, w eil das Spass macht , because it is fun

, w enn das Wetter gut / 

schlecht ist

, w hen the w eather is good 

/ bad

, w enn ich Geld habe , w hen / if  have the money

, w enn ich Zeit habe , w hen / 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 w as fun

Das hat mir gut gefallen I really liked it

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

, w eil das...war , because it w as..

, w eil sie...w aren , because they w ere..

, obw ohl das...war , although it w as...

, w eil das Spass gemacht

hat

, because it w as fun

, w enn das Wetter gut / 

schlecht w ar

, w hen the w eather was 

good / bad
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