
Present tense verbs Reading and time phrases Music habits and preferences

Core Learning A Core Learning B Core Learning C

In meiner Freizeit in my freetime
im Internet surfen to surf the internet
Sport treiben to do sport
Fussball spielen to play football
Freunde treffen to meet friends
ins Kino gehen to go to the cinema            
Musik machen to make music
Radio hören to listen to the radio
Zeitschriften lesen to read magazines
fernsehen to watch TV
Videos gucken to watch videos
faulenzen to laze around
nichts tun to do nothing
Zeit mit Familie to spend time with family
verbringen

Ich lese                            I read
Ich lese gern I like reading
Ich lese lieber I prefer reading
Ich lese am liebsten I most like reading
Biografien biographies                    
Fantasyromane fantasy novels
Krimis crime stories
Liebesgeschichten love stories
Zeitungen newspapers
Horrorgeschichten horror stories
jede Woche every week
einmal pro Monat once a month
ab und zu now and then
normalerweise normally
nie never

Ich spiele kein Instrument  I don`t play 
an instrument

die Flöte the flute
die Blockflöte the recorder
die Geige the violin
das Klavier the piano
das Saxophon the saxophone
die Gitarre the guitar
das Schlagzeug the drums
die Klarinette the clarinet
Ich höre gern I like listening to
klassische Musik classical music
Opernmusik opera music
Musik downloaden to download music
die Musikrichtung type of music

Extended Learning Extended Learning Extended Learning

Taschenbücher paperbacks
Illustrierten glossy magazines
der Bildschirm the screen
in meinem Zimmer           in my room
im Bett in bed
auf einem elektronischen Gerät
on an electronic device
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Extensions
,wenn ich Zeit habe ,when I have time
,wenn ich Geld habe , when I have money
,weil sie interessant sind ,because they are 
interesting
,weil das Spass macht ,because it is fun
,um mich zu entspannen , in order to relax
,obwohl sie lang sind ,although they are 
long

spielen– to play
ich spiele – I play
du spielst– you play
er/sie/es spielt– he/she/it plays
ihr spielt– you play (familiar plural)
wir spielen–we play
Sie spielen– you play (polite)
sie spielen– they play

mit Freunden reden to chat with friends
chillen to chill
Briefmarken sammeln to collect stamps
im Internet chatten to chat on the internet

• Ich spiele seit (1 Jahr) Gitarre
I have been playing the guitar for (1 year)
• Ich gebe kein Geld für Musik aus
I do not spend any money on music
• Das ist ein tolles Gefühl

It is a great feeling
• Die Eintrittskarten sind zu teuer
The entry tickets are too expensive

High frequency words
bestimmt - certainly
nicht -not
nie -never
vielleicht - perhaps
sehr -very
ziemlich -quite
wirklich - really


