
Year 8 German Knowledge Organiser 3
Past activities Transport and accommodation Weather past and present

Core Learning A Core Learning B Core Learning C

1. Ich habe ...gehӧrt- I listened to...

2. Ich habe...gespielt- I played

3. Ich habe...gemacht- I did...

4. Ich habe...gekauft- I bought…

5. Ich habe...gegessen- I ate…

6. Ich habe...gesehen- I saw…

7. Ich habe...gewohnt- I stayed/lived…

8. Ich habe ….gelesen. – I read……

9. Ich bin …. gefahren – I travelled….

10. Ich bin ….gegangen – I went……

1. in einem Ferienhaus – in a holiday home

2. in einem Wohnwagen – in a caravan

3. in einer Jugendherberge – in a  youth hostel

4. auf einem Campingplatz – on a campsite

5. bei Freunden – with friends

6. mit dem Reisebus – by coach

7. mit dem Schiff – by ship

8. mit dem Flugzeug – by aeroplane

9. mit dem Auto – by car

10. mit dem Zug – by train

11. zu Fuß – on foot (with gegangen)

Extended Learning: past opinions Extended Learning: adjectives Extended Learning:weather extensions

A. Das war toll. – That was great.

B. Ich fand das gut. – I found that 

good.

C. Meiner Meinung nach war das …. –

In my opinion that was……..

A. schnell/schneller – fast, faster

B. langsam/langsamer – slow/slower

C. praktisch/praktischer – (more) practical

D. billig/billiger – cheap, cheaper

E. teuer/ teurer – (more) expensive

A. wenn das Wetter gut ist – when the 

weather is good

B. wenn es regnet – when it is raining

C. als es windig war – when it was windy

D. als es geschneit hat – when it was 

snowing

Holiday problems
Das Zimmer war zu klein. – the room was 

too small.

Es gab Kakerlaken. – There were 

cockroaches.

Es gab kein Schwimmbad. – there was 

no swimming pool.

Time phrases in the past
gestern – yesterday

letzte Woche – last week

letztes Jahr – last year

letzten Monat – last month

vor einem Jahr – one year ago

als ich jünger war – when I was younger

1. Es ist/war… – it is/was

2. sonnig - sunny

3. wolkig - cloudy

4. windig - windy

5. neblig - foggy

6. kalt - cold

7. heiß – hot

8. Es regnet – it is raining.

9. Es hat geregnet – It rained

10. Es donnert und blitzt. –There is a

thunderstorm. 

11. Es hat gedonnert und geblitzt – there was

a thunderstorm.

12. Es schneit – it is snowing..


