
Year 10 German Knowledge Organiser 1b

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 Klassenzimmeressen 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 Schulorchestergespielt
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, Schimpfwörterzu

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 interessantgefunden.
I found that interesting.
Das hat mir gut gefallen.
I liked/enjoyed that.


