
Subjects and opinions School year ahead School description

Core Learning A Core Learning B Core Learning C

Meine Wahlfächer / Pflichtfächersind ... 
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.
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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


