
Parts of the body Illness and injury High-frequency words

Core Learning A Core Learning B Core Learning C

der Körper - body
der Arm (die Arme) –arm(s)
der Bauch - stomach
das Bein (die Beine) – leg(s)
der Fuß (die Füße) – foot (feet)
die Hand (die Hände) – hand(s)
das Knie (die Knie) –knee(s)
der Kopf - head
der Po - bottom
der Rücken - back
die Schulter (die Schultern) –
shoulder(s)
das Gesicht - face
das Auge (die Augen) –eye(s)
das Kinn - chin
der Mund - mouth
die Nase - nose
das Ohr (die Ohren) – ear(s)

Physical complaints
Ich habe....- I have
Kopfschmerzen –headache
Halsschmerzen –a sore throat
Bauchschmerzen –stomach ache
Rückenschmerzen - backache
Ohrenschmerzen –earache
Zahnschmerzen – toothache
Mein.....tut weh –my....hurts
Meine.....tun weh –my....hurt
Ich bin müde- I am tired
Ich habe Fieber- I have a fever
Mir ist übel - I feel sick
Ich habe Durchfall – I have diarrhea
Ich have Verstopfung- I have constipation
Ich habe Schnupfen – I have a cold
Ich habe Husten- I have a cough
Ich habe eine Grippe- I have the flu

Meinungen - Opinions
Ich mag … - I like ...
Ich mag … nicht - I don’t like …
Ich hasse ...  - I hate ...
Ich finde ... - I find ...
Meiner Meinung nach ... - In my opinion ...
Ich denke, dass … - I think that ...
Ich glaube, dass … - I believe that ...
Das gefällt mir (nicht). - I (don’t) like it.
Ich interessiere mich (nicht) für … - I am (not) 

interested in …
, weil es toll / langweilig ist. - because it is great 

/ boring.
Es war sehr interessant.  - It was very 

interesting.
Er/sie/es war toll/super. –He/she/it was great.

Extended Learning Extended Learning Extended Learning

Imperativ:
Beug!                            Bend!
Heb!                              Lift / Raise!
Lauf!                              Run!
Leg dich!                       Lie down!
Setz dich!                      Sit down!
Spring!                           Jump!
Steh auf!                       Stand up!
Streck dich!                  Stretch!
Nach links/rechts!      To the left/right!

Was ist passiert? / Was hast du gemacht? –
What happened? / What did you do?

Ich habe mir das Bein verletzt. - I hurt my leg.
Ich habe einen Unfall gehabt. - I had an accident.
Ich bin vom Rad gefallen. - I fell off my bike.
Ich habe mir den Arm gebrochen. - I broke my arm.
Ich bin ins Krankenhaus gekommen. - I went to
hospital.
Mein Rücken hat weh getan. - My back hurt.
Ich war krank. - I was ill.
Ich hatte Kopfschmerzen. - I had a headache.

Ich habe … (nicht) gut gefunden. - I found … 
(not) good. 

Das hat (keinen) Spass gemacht. - It was (no) 
fun.

Das hat mir (nicht) gut gefallen. - I liked (did not 
like) that.

…, denn es war (un)interessant. –because it was
(un)interesting.

... , weil es (un)interessant war. - … because it 
was (un)interesting.

… , obwohl das anstrengend war. –although it 
was tiring.
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