
Nouns
Subjects
Erdkunde

Mathe

Geschichte

Naturwissenschaften

Deutsch

Kunst

Französisch

Family
Großvater/Opa

Großmutter/Oma

Bruder

Schwester

Halbbruder

Geschwister

Mutter

Vater

Tante

Stiefschwester

Animals
Meerschweinchen

Kaninchen

Hund

Verbs
Ich heisse

Ich wohne

Ich trinke

Ich trage

Ich esse

Ich habe

Ich bin

Opinions
Ich mag

Ich mag …nicht

Ich liebe

Ich hasse

Ich finde

Adjectives
gross
lustig

kräftig

toll

klein

frech

niedlich
launisch

lang

schlau

schwierig
langweilig

interessant

Extensions
denn es ist toll 

denn sie sind lustig

, weil es interessant ist

, weil sie langweilig sind

3rd person Verbs
er/sie heisst

er/sie wohnt

er/sie trinkt

er/sie trägt

er/sie isst

er/sie hat

er/sie ist



Answers



Nouns
Subjects
Erdkunde - geography

Mathe - maths

Geschichte - history

Naturwissenschaften - sciences

Deutsch – German

Kunst - art

Französisch - French

Family
Großvater/Opa - grandad/grandpa

Großmutter/Oma -

grandmother/grandma

Bruder - brother

Schwester - sister

Halbbruder – half-brother

Geschwister - siblings

Mutter - mother

Vater - father

Tante - aunt

Stiefschwester – step-sister

Animals
Meerschweinchen- guinea pig

Kaninchen - rabbit

Hund – dog

Verbs
Ich heisse – I am called

Ich wohne – I live

Ich trinke – I drink

Ich trage – I wear

Ich esse – I eat

Ich habe – I have

Ich bin – I am

Opinions
Ich mag – I like

Ich mag …nicht – I don’t like 

Ich liebe – I love

Ich hasse – I hate

Ich finde – I find/think

Adjectives
gross - tall
lustig - funny

kräftig - powerful

toll - great

klein – small/short

frech - cheeky

niedlich - cute

launisch- moody

lang - long

schlau - smart

schwierig - difficult

langweilig - boring

interessant - interesting

Extensions
denn es ist toll 

because it is great

denn sie sind lustig

because they are funny

, weil es interessant ist

because it is interesting

, weil sie langweilig sind

because they are boring

3rd person Verbs
er/sie heisst – he/she is called

er/sie wohnt – he/she lives

er/sie trinkt – he/she drinks 

er/sie trägt – he/she wears

er/sie isst – he/she eats 

er/sie hat – he/she has 

er/sie ist – he/she is



Online revision = Linguascope
username pilton
password (check with your teacher)

Beginner sections:

Meine Familie und 
ich

Das Essen Das Tägliche
Leben 

Meine Haustiere
(pets)

Familienmitglieder
(family)

Aussehen
(appearance)

4. Snacks 5. Schülfächer


