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Revision tasks ONLINE



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 

the core 

writing 

structures 

for 

foundation 

and 

higher.

Aim to 

learn them 

all before 

your final 

exams.
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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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Revision task 1: PHOTO DESCRIPTION

Say out loud the phrases on the grid 

Check and copy out any you did not know



The theme of 

the photo is

Das Thema im 

Foto ist

on the left there 

is

Links gibt es

a boy

einen Junge

They appear

sie scheinen

They 

are working

sie arbeiten

I think that is…

Ich finde das …

In the photo, 

there is

Auf dem Foto 

gibt es

on the right 

there is

Rechts gibt es

a girl

ein Mädchen

They are

Sie sind

They 

are talking

sie sprechen

In my opinion

Meiner Meinung 

nach ist…

I can see

Ich kann…sehen

in the 

background 

there is

Im Hintergrund 

gibt es

a man

einen Mann

happy

glücklich

They 

are eating

sie essen

I like…

Ich mag…

In the photo, 

there is not

Im Foto gibt es 

keine…

in the 

foreground 

there is

Im Vordergrund 

gibt es

a woman

eine Frau

sad

traurig

They 

are watching

sie sehen

I hate…

Ich hasse…

What is there in 

the photo?

Was gibt es im 

Foto?

Near to

In der Nähe von

children

Kinder

They 

are wearing 

sie tragen

They 

are playing

sie spielen

I would say 

that…

Ich würde 

sagen…

These are 

the core 

writing 

structures 

for 

describing a 

photo.
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The theme of 

the photo is

D T i F i

on the left there 

is

L g e

a boy

e J

They appear

s s

They 

are working

s a

I think that is…

I f d …

In the photo, 

there is

A d F g e

on the right 

there is

R g e

a girl

e M

They are

S s

They 

are talking

s s

In my opinion

M M n i…

I can see

I k…s

in the 

background 

there is

I H g e

a man

e M

happy

g

They 

are eating

s e

I like…

I m…

In the photo, 

there is not

I F g e k…

in the 

foreground 

there is

I V gibt es

a woman

e F

sad

t

They 

are watching

s s

I hate…

I h…

What is there in 

the photo?

W g e i F?

Near to

I d N v

children

K

They 

are wearing 

s t

They 

are playing

s s

I would say 

that…

I w s…



Revision task 2: OPINIONS

Say out loud the phrases on the grid 

Check and copy out any you did not know



In my opinion it 
is…

Meiner Meinung
nach ist….

In my opinion 
they are…

Meiner Meinung
nach sind……..

I cannot stand

Ich kann das 
nicht leiden

I believe

Ich glaube...

I think 

Ich denke…

I (don’t) like it

Das gefällt mir
(nicht).

I am interested 
in…

Ich interessiere
mich für………

That gets on 
my nerves

Das geht mir auf 
die Nerven.

…because it is 
important

…weil es wichtig
ist.

…because it is 
fun

…weil das 
Spass macht.

…if the weather 
is (not) good

…wenn das 
Wetter (nicht) 
gut ist.

…if I have time

…wenn ich Zeit 
habe.

…if I have 
money

….wenn ich Geld 
habe.

…because I am 
sporty

…weil ich 
sportlich bin.

...because I am 
talented

…weil ich begabt
bin.

…because I like 
sport

…denn ich mag 
Sport.

…although it is 
difficult

…obwohl es 
schwierig ist.

…although it is 
expensive

…obwohl es 
teuer ist.

…in order to 
stay fit

...um fit zu
bleiben.

…in order to 
chill out

…um zu chillen.

I am looking 
forward to it

Ich freue mich
darauf.

That was 
enjoyable to me

Das hat mir
gefallen. 

I found it great

Ich fand das toll.

…because it 
was fun

,weil das Spass
gemacht hat.

…although it 
was tiring

…obwohl das 
anstrengend
war.



In my opinion it 
is…

M____ M______ 
nach i__….

In my opinion 
they are…

M____ M______ 
nach s____…..

I cannot stand

I__ k___ das 
nicht l________

I believe

I__ g______...

I think 

I__  d_____…

I (don’t) like it

Das g_____ m__ 
(nicht).

I am interested 
in…

I__  i________ 
m____ für………

That gets on 
my nerves

Das g___ m__ 
auf die N______.

…because it is 
important

…w___ es 
w_____ ist.

…because it is 
fun

…w___ das 
S_____ m_____.

…if the weather 
is (not) good

…w___  das 
W____ (nicht) 
g__ i__.

…if I have time

…w___  ich 
Z___ h____.

…if I have 
money

…. w___  ich 
G___ h___.

…because I am 
sporty

…ich s_______ 
b___.

...because I am 
talented

…w___  ich 
b______ b___.

…because I like 
sport

…d___ ich m__ 
S_____.

…although it is 
difficult

…o_____ es 
s_________ ist.

…although it is 
expensive

…o_____ es 
t_____ ist.

…in order to 
stay fit

...um f___ zu
b________.

…in order to 
chill out

…u__ z__ 
c_______.

I am looking 
forward to it

I___ f_____ 
m____ d______.

That was 
enjoyable to me

Das h___ m___ 
g_______. 

I found it great

I___ f_____ das 
t_____.

…because it 
was fun

, w___  das 
S____ g_______ 
h___.

…although it 
was tiring

…o_____  das 
a___________ 
w___.



Revision task 3: EXTENSIONS

Say out loud the phrases on the grid 

Check and copy out any you did not know



,weil es gesund 
ist
because it is 
healthy

,weil es 
interessant ist
because it is 
interesting

, weil es 
praktisch ist
because it is 
practical

,weil das wichtig 
ist
because it is 
important

,weil ich Sport
mag
because I like 
sport

,weil ich Sport
liebe
because I love 
sport

, weil das Spass
macht
because it is fun

,weil ich 
sportlich bin
because I am 
sporty

,wenn das 
Wetter nicht 
gut ist
when/if the 
weather is not 
good

,wenn das 
Wetter gut ist
when/if the 
weather is good

, wenn ich Geld 
habe
if I have money

, wenn ich Zeit 
habe
if I have time

, um zu chillen

in order to chill

, um zu lernen

In order to 
learn

,um fit zu sein

in order to be 
fit

, um mein
Deutsch zu
verbessern
in order to 
improve my
German

,obwohl das 
teuer ist

although that is 
expensive

,obwohl das 
anstrengend ist

although that is 
tiring

,obwohl das
ungesund ist

although that is
unhealthy

,obwohl das
wichtig ist

although that is 
important



,weil es g_____ 
ist
because it is 
healthy

,weil es 
i_________ ist
because it is 
interesting

, weil es 
p_______ ist
because it is 
practical

,weil das 
w_________ ist
because it is 
important

,weil i___ Sport
m____
because I like 
sport

,weil i___ Sport
l_____
because I love 
sport

, weil das 
S_____  macht
because it is fun

,weil i___ 
sportlich b___
because  I am 
sporty

,w____   _____ 
___________ 
nicht gut ist
when/if the 
weather is not 
good

,w____   _____ 
___________ 
gut ist
when/if the 
weather is good

, wenn ich 
G______  habe
if I have money

, wenn ich 
Z_____ habe
if I have time

, um zu c______

in order to chill

, um zu l______

in order to learn

,u__ fit z__ sein

in order to be 
fit

, um mein
Deutsch zu
ver__________
in order to 
improve my
German

,obwohl das 
t______ ist

although that is 
expensive

,obwohl das 
an________ ist

although that is 
tiring

,obwohl das
un________ ist

although that is 
unhealthy

,o______d____
wichtig i___

although that is 
important



,w____ e__ 
g_____  i__
because it is 
healthy

,w____ e__ 
i_________ i__
because it is 
interesting

,w____ e__ 
p_______ i___
because it is 
practical

,w____ e__ 
w_______ i___
because it is 
important

,w____ i___ 
Sport m____
because I like 
sport

,w____ i___ 
Sport l_____
because I love 
sport

, w____ d___ 
S_____  macht
because it is fun

,w____ i____ 
sportlich b___
because  I am 
sporty

,w____   _____ 
___________ 
n_____ g__ ist
when/if the 
weather is not 
good

,w____   _____ 
___________ 

when/if the 
weather is good

, w_____ i___ 
G______  habe

if I have money

, w____ i___ 
Z_____ h____

if I have time

, um zu c______

in order to chill

, u__ z__ 
l______

in order to learn

,u__ f__  z__ 
sein

in order to be 
fit

, u__ m___ 
D_______ z__ 
ver_________
in order to 
improve my
German

,o______ d___ 
t______ i___

although that is 
expensive

,o______ d___ 
an________
i__
although that is 
tiring

,o______ d___ 
un_______ i___

although that is 
unhealthy

,o______ d___ 
w______ i___

although that is 
important



Revision task 4: PRESENT TENSE

Write out the verbs in different tenses on the grid

Check and copy out any you did not know



Put these verbs into the 3rd person and 3rd person plural

3rd person

er/sie = he / she

3rd person plural

sie = they

spielen spielt spielen

machen

hören

kaufen

besuchen

haben

essen

trinken

sehen

gehen

lacheln

sprechen

lernen



Put these verbs into the 3rd person and 3rd person plural

3rd person

er (he) /sie (she)

3rd person plural

sie (they)

spielen spielt spielen
machen macht machen
hören hört hören
kaufen kauft kaufen
besuchen besucht besuchen
haben hat* haben
essen isst * essen
trinken trinkt trinken
sehen sieht * sehen
gehen geht gehen
lacheln lachelt lacheln

sprechen spricht* sprechen

lernen lernt lernen



Ich

Wir

habe
bin

haben
sind

Sentence
detail

gespielt
gemacht
gegessen
getrunken
gesehen
gehört
besucht
gekauft
gefahren
gegangen

Past participle/ core verbPAST TENSE:

Ich

Wir

möchte
werde
will

möchten
werden
wollen Sentence

detail

spielen
machen
essen
trinken
sehen
hören
besuchen
kaufen
fahren
gehen

Infinitive/ core verbFUTURE TENSE:



Revision task 5: TENSES

Write out the verbs in different tenses on the grid

Check and copy out any you did not know



Tenses
infinitive present past future conditional

spielen Ich

spiele

Ich habe

…gespielt

Ich werde

… spielen

Ich würde

…spielen

machen

hören

kaufen

besuchen

haben

essen

trinken

sehen

gehen



Tenses
infinitive present past future conditional

spielen Ich

spiele

Ich habe

…gespielt

Ich werde

… spielen

Ich würde

…spielen

machen mache gemacht machen machen

hören höre gehört hören hören

kaufen kaufe gekauft kaufen kaufen

besuchen besuche besucht* besuchen besuchen

haben habe gehabt haben haben

essen esse gegessen* essen essen

trinken trinke getrunken* trinken trinken

sehen sehe gesehen* sehen sehen

gehen gehe ich bin 

gegangen**

gehen gehen



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

Year 10 German Knowledge Organiser 3

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



Core Learning A: Good friends Core learning B: Family relationships Core learning C: Role models

1. Ein guter Freund/eine gute Freundin..- a good 
friend….
2. muss Zeit für mich haben – must have time for 
me
3. muss sympathisch sein – must be nice
4. muss mich immer unterstützen- must always 
support me
5. muss viel Geduld haben- must have lots of 
patience
6. muss die gleichen Interessen haben- must have 
the same interests
7. kann mit mir über alles reden- can talk to me 
about anything
8. darf nicht eifersüchtig sein – isn’t allowed to be 
jealous
9. Das ist für mich (nicht/sehr) wichtig- that is 
(not/very) important to me

1.  Ich verstehe mich gut mit.. – I get on well with..
2. Ich verstehe mich nicht so gut mit..- I don’t get on 
so well with…….
3. meiner (Stief)mutter – my (step)mother
4. meinem (Stief)vater – my (step)father
5. meinen (Groß)eltern – my (grand)parents
6. meinen Geschwistern – my siblings
7. meinem Halbbruder – my half-brother
8. meiner Halbschwester – my half-sister
9. meiner Oma – my grandma
10. meinem Opa – my grandpa
11…. weil er/sie (viel/keine) Geduld hat- because 
he/she has (lots of/no) patience
12.  immer/nie Zeit für mich hat- has always/never 
time for me
13…. mir auf die Nerven geht – …gets on my nerves
14. Wir/Sie haben eine tolle Beziehung – we/they 
have a great relationship
15. Ich streite mich mit ihr/ihm. – I argue with 
her/him.

1. Er/sie ist mein großes Vorbild.- He/she is my 
great role model.
2. Er/sie inspiriert mich.- He/she inspires me.
3. Ich bewundere ihn/sie sehr.- I admire him/her a 
lot.
4. Ich finde ihn/sie beeindruckend. – I  find 
him/her impressive. 
5. ..weil
er/sie ein/e tolle/r Sportler(in) ist. – because he is 
a great sportsperson.
6. ..er/sie fleissig ist. - ..he/she is hard-working.
7. ..er/sie mich unterstützt. -….he/she supports 
me.

Extended Learning
1.  Wir sind miteinander befreundet- We are friends 
with each other.
2. ,weil wir viel zusammen lachen- because we laugh 
lots together
3. ,weil wir über alles reden können-because we can 
talk about everything 
4.  Wir haben uns in der Grundschule kennengelernt-
we got to know each other in Primary School

Extended Learning
1. Wir streiten uns um...- we argue about…
2. Wir haben uns um….gestritten.- We argued 

about.
3. Sie mögen meine Freunde nicht- they don`t 

like my friends
4. Sie haben mich immer unterstützt- they 

have always supported me

Extended Learning

1. Sie unterstützen Leute in Not- they support 
people in need.
2. Er hat sich für soziale Probleme interessiert- he 
was interested in social problems 
3. Sie hat in ihrem Leben vielen Leute geholfen-
she has helped lots of people in her life

Year 10 German Knowledge Organiser 6

Core adjectives
fleissig – hard-working
frech - cheeky
langweilig - boring
lustig - funny
nett - nice
ziemlich/sehr – quite/very

Core adjectives
begabt – talented
berühmt – famous
diszipliniert – disciplined
erfolgreich – successful
sehr fit – very fit
eine Inspiration – an inspiration

Physical descriptions
Er / sie hat ……Haare / Augen: 
blonde / braune / lockige / glatte / 
kurze / lange.  
Er / sie ist......:
schlank / dick / gross / klein

Er / sie trägt :
eine Brille/ Ohrringe / eine Nasenring



Revision task 6: TRANSLATION THEME 1

Hide the English and translate from German to English

Hide the German and translate from English to German



Theme 1 – identity and culture

I went 
swimming
Ich bin 
schwimmen
gegangen

I liked it
Das hat mir 
gefallen

,if the weather 
is good
, wenn das 
Wetter gut ist

I played tennis
Ich habe Tennis 
gespielt

I watched a film
Ich habe einen
Film gesehen

I went to the 
cinema
Ich bin ins Kino 
gegangen

I would like to 
go to the 
cinema
Ich möchte ins 
Kino gehen

If the weather is 
bad
,wenn das 
Wetter schlecht
ist

I want to play 
tennis
Ich will Tennis 
spielen

I drank water
Ich habe Wasser 
getrunken

I went cycling
Ich bin Rad 
gefahren

because it is 
fun
,weil das Spass
macht

,because it was 
expensive
,weil es teuer
war

It will be great
Das wird toll sein

I will go 
climbing
Ich werde
klettern gehen

I will play on 
the computer
Ich werde am 
Computer 
spielen

I like it
Das gefällt mir

I would like to 
watch the news
Ich möchte die 
Nachrichten
sehen

I would like to 
read
Ich möchte lesen

The weather 
was hot and 
sunny
Das Wetter war 
heiss und sonnig

I will meet 
friends
Ich werde
Freunde treffen

, because it 
was fun
,weil das Spass
gemacht hat

I will go to the 
beach
Ich werde zum
Strand gehen

I would like to 
see a festival
Ich möchte
ein Fest sehen

If I have time
,wenn ich Zeit 
habe



Subjects and opinions School year ahead School description

Core Learning A Core Learning B Core Learning C

Meine Wahlfächer / Pflichtfächer sind ... 
My options / compulsory subjects are …
eine Stunde a lesson
eine Doppelstunde a double lesson
Ich lerne ...                             I learn …
Ich studiere ...                       I study …
Ich trage ...                             I wear …
Meiner Meinung nach ...      In my opinion …
Ich denke, dass …                   I think that ... 
(Das) gefällt mir I enjoy (that)
(Das) gefällt mir nicht I don’t enjoy (that) 

Ich interessiere mich für … , weil es toll ist.
I am interested in … because it is great.

Ich freue mich auf… I’m looking forward to…
meine Freundinnen und Freunde my friends
die Sport AGs                           the sports clubs
die Klassenfahrt the school trip
neue Fächer new subjects
Ich freue mich nicht auf …                                          
I’m not looking forward to…
das Zeugnis the report
die Hausaufgaben the homework 
den Druck the pressure
die Klassenarbeiten the tests
die Prüfungen the exams
besonders especially 
total                                             totally
sehr / weniger very / less 

Die Schule beginnt / endet um ...
School starts / finishes at ...
Wir haben ... Stunden pro Tag.
We have  … lessons per day.
Jede Stunde dauert ... Minuten.
Each lesson lasts … minutes.
die Pause                           break time
die Mittagspause lunch break

die Sporthalle sports hall
die Aula                         school hall
die Kantine canteen
das Labor                       science lab
die Bibliothek library             
der Computerraum computer room
das Klassenzimmer classroom
der Schulhof playground 

Extended Learning Extended Learning Extended Learning

A. Ich bin der Meinung, dass Erdkunde
schwierig ist.                                                        
In my opinion, Geography is difficult.

B. Ich glaube, dass Mathe wichtig ist.            
I think that Maths is important.

C. Ich habe Lust, Spanisch zu lernen.                          
I want to learn Spanish.

A. Ich werde auf Austausch fahren.
I’m going to go on an exchange.

B. Ich hoffe, auf Klassenfahrt zu fahren.
I’m hoping to go on a school trip.

C. Ich will einen Tagesausflug machen.        
I will go on a day trip.

D. Ich habe vor, einen Schultag zu erleben.  
I intend to experience a school day.

A. … , wo man lesen kann
… , where you can read

B. ... , wenn man Fremdsprachen
mag                                                
… if you like foreign languages

C. Es ist schade, dass es kein
Hallenbad gibt.                                
It’s a shame there’s no pool.

Year 10 German Knowledge Organiser 1

haben – to have
ich habe – I have
du hast – you have
er/sie/es hat – he/she/it has
ihr habt – you have (familiar plural)
wir haben – we have
Sie haben – you have (polite)
sie haben – they have

sein – to be
ich bin– I am
du bist– you are
er/sie/es ist– he/she/it is
ihr seid– you are(familiar plural)
wir sind– we are
Sie sind– you are (polite)
sie sind– they are

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



Year 10 German Knowledge Organiser 2

School rules Past school trip Past achievements

Core Learning A Core Learning B Core Learning C

Man muss...                          You have to …
Man kann….                          You can …
den Müll trennen sort the rubbish
pünktlich sein be punctual
höflich sein be polite
eine Uniform tragen wear a uniform
Hausaufgaben machen do homework
Man darf nicht...        You’re not allowed to…
im Schulhof rauchen smoke in the playground
im Klassenzimmer essen eat in the classroom
sich schminken wear makeup
ein Handy benutzen use a mobile phone
Kaugummi kauen chew gum
mobben bully people

In Klasse 8 ...                                      In year 8
Vor zwei Jahren...                              Two years ago
Ich bin mit der Schule nach... gefahren.
I went to … with the school.
Ich habe einen Ausflug nach ... gemacht.
I went on a trip to ….
Ich habe / wir haben …          I / we …
ein Museum besucht visited  a museum
Andenken gekauft bought souvenirs
ein Kunstprojekt gemacht did an art project
Deutsch gesprochen spoke German
Ich bin / wir sind …                 I / we  
ins Kino gegangen went to the cinema

nach Hamburg gefahren went to Hamburg

Ich habe … / Meine Mannschaft hat …                      
I have … / My team has …
viel Erfolg gehabt
had lots of success
am Sportwettbewerb teilgenommen
taken part in a sports competition
eine Medaille gewonnen
won a medal 
im Schulorchester gespielt
played in the school orchestra
die Prüfungen bestanden
passed the exams
Meine Eltern waren stolz auf mich.
My parents were proud of me.

Extended Learning Extended Learning Extended Learning

A. Wir dürfen ...         We are allowed to …
B. Wir müssen …        We have to …
C. Es ist verboten, Schimpfwörter zu

benutzen
It is forbidden to use bad language.

A. … , um mein Deutsch zu verbessern. … 
… to improve my German.

B. … , um mehr über die Kultur zu lernen. 
… to learn more about the culture.

C. … , weil ich mich für Geschichte 
interessiere.                                                 
because I’m interested in history.

A. Ich habe ein Computerspiel als
Belohnung bekommen.                        
I got a computer game as a reward.

B. Das war ein tolles Erlebnis.                            
It was a great experience.

C. Nächstes Jahr werde ich beim
Orchester mitmachen.                                 
Next year I will join the orchestra.

Infinitives
rauchen to smoke

mobben to bully
essen / trinken to eat / drink
benutzen to use 
laufen to run 
machen to do
sein to be 

Past participles
gespielt played
besucht visited  
gegessen/getrunken ate/drank
gemacht did
gekauft bought
gegegangen went
gesehen saw/watched

Past opinions
Das war toll.                       It was great.
Das hat Spass gemacht.   It was fun.
Ich habe das interessant gefunden.
I found that interesting.
Das hat mir gut gefallen.
I liked/enjoyed that.



Revision task 7: TRANSLATION THEME 3

Hide the English and translate from German to English

Hide the German and translate from English to German



I study / learn…
Ich studiere/ lerne

I wear a blue tie 
and a blazer
Ich trage eine blaue
Krawatte und eine
Jacke

After the exams I 
will go to Petroc
Nach den 
Prüfungen werde
ich zum Petroc
College gehen

I got good grades 
in English
Ich habe gute
Noten in Englisch
bekommen

When I was at 
primary school
Als ich in der 
Grundschule war…

My favourite 
subject is history
Mein Lieblingsfach
ist Geschichte

I get good grades 
in German
Ich bekomme gute
Noten in Deutsch

,in order to study 
Art
, um Kunst zu
studieren

,in order to 
improve my 
German
, um mein Deutsch 
zu verbessern

The teachers were 
more helpful
Die Lehrer waren
hilfsbereiter

I cannot stand 
exams
Ich kann die 
Prüfungen nicht
leiden

At breaktime I eat 
in the cantine
In der Pause esse
ich in der 
Schulkantine

, although it is 
difficult
,obwohl es 
schwierig ist

I will pass my 
exams
Ich werde meine
Prüfungen
bestehen

We are not 
allowed to use a 
mobile phone
Man darf nicht ein
Handy benutzen

I am interested in 
Languages
Ich interessiere
mich für
Fremdsprachen

We have 6 
lessons a day
Wir haben sechs
Stunden pro Tag

Last year I went 
on a school 
exchange
Letztes Jahr bin ich 
auf einen
Austausch
gegangen

I played cello in 
the school 
orchestra
Ich habe Cello in 
der Schulorchester
gespielt

We have to do 
homework
Man muss 
Hausaufgaben
machen

I like the school 
uniform
Die Schuluniform
gefällt mir

I am looking 
forward to the 
class trip
Ich freue mich auf 
die Klassenfahrt

I took part in a 
school 
competition…
Ich habe in einem
Schulwettbewerb
teilgenommen

I would like to go 
to University
Ich möchte auf die 
Uni gehen

We had to eat in 
the classoom
Wir mussten im
Klassenzimmer
essen

Theme 3: School



1. Meine 
Schule heisst
Pilton 
Community 
College.

2. Meine Schule 
ist sehr gross
und modern.

3. Es gibt zwei 
Kantinen, und 
viele 
Computerräume.

4.Ich finde meine
Schule toll

5. , weil ich viele
Freunde habe.

6. Die Schule
beginnt um
Viertel vor neun
und endet um
zehn nach drei.

7. Mein
Lieblingsfach ist
Mathe,

8. , weil es 
nutzlich ist

9.Ich kann Kunst
nicht leiden

10. , weil es
langweilig ist

11.man darf
nicht ein Handy
benutzen

12. das finde ich
total doof, weil
das nützlich ist.

13. Ich mag 
die Schul-
uniform,

14. , weil das 
praktisch ist.

15. Ich freue
mich auf 
Sportgruppen

16. , denn das 
macht Spass

17. Ich freue
mich nicht auf 
die Prüfungen

18. , weil sie
stressig sind

19.Nächstes Jahr
werde ich zur
Hochschule
gehen.

20. Ich möchte
Englisch lernen

21. , weil es
wichtig ist.

22.Ich möchte in
einem Geschäft
arbeiten.

23.Ich will ein
Auto kaufen

24. Letztes Jahr
habe ich gute
Noten
bekommen.

25. Ich habe das 
so toll gefunden

26.Ich habe auch
Hockey für 
die Schule
gespielt.

27. Das hat viel
Spass gemacht.

28.Letzte Woche
habe ich viel
gelernt.

29. Ich habe ein
Buch in Englisch
gelesen

30.In Natur-
wissenschaften
habe ich
Experimente
gemacht.

31. Ich habe das 
genossen,

32. obwohl es
ermüdend war.

33. , weil ich mit
Freunden war.

34. In Klasse 
8 bin ich nach
Deutschland
gefahren.

35. Dort haben
wir
Phantasialand
und ein
Schloss besucht.

36. Wir sind mit
dem Bus nach
Rheinland
gefahren.



1. My school is 
called
Pilton 
Community 
College.

2. My school is
very big and
modern.

3. There are two
canteens and 
lots of computer
rooms.

4.I find my 
school great

5. , because I 
have lots of 
friends.

6. The school
begins at quarter
to nine and ends
at ten past three.

7. My favourite 
lesson is maths

8. because it is 
useful.

9.I cannot stand 
art

10. because it is 
boring.

11.You are not 
allowed to use a 
mobile phone.

12. I find that 
totally silly, 
because it is 
useful.

13. I like the 
school uniform

14. because it is 
practical.

15. I am looking 
forward to sport 
clubs

16. because that 
is fun.

17. I am not 
looking forward 
to the exams

18. because they 
are stressful.

19.Next year I 
will go to 
college.

20. I would like 
to learn 
English

21. because it is 
important.

22.I would like to 
work in a shop.

23.I want to buy 
a car.

24. Last year I 
got good grades.

25. I found that 
great.

26.I have also 
played hockey 
for my school.

27. That was a 
lot of fun.

28.Last week I 
have learnt a lot.

29. I read a book 
in English.

30.In science I 
did 
experiments.

31. I enjoyed it 32. although it 
was tiring.

33. ,because I 
was with my 
friends.

34. In year 8 I 
travelled to 
Germany.

35. We visited 
Phantasialand
and a castle.

36. We travelled 
by bus to the 
Rhineland.


