
Year 7 – Kapitel 1: Meine Welt und ich
Learning objective: To get pupils introducing and talking about 

themselves.

Hallo! Meeting and greeting

Wie heißt du? What’s your name?

Ich heiße ... My name is ...

Hallo! Hello!/Hi!

Guten Tag! Hello!

Wie geht’s? How are you?

Gut, danke. Und dir? Fine, thanks. And you?

Nicht schlecht Not bad.

Tschüs! Bye!

Auf Wiedersehen! Goodbye!

Wie alt bist du? How old are you?

Ich bin ... Jahre alt. I am ... years old.

Wie alt ist (Julia)? How old is (Julia)?

(Julia) ist … Jahre alt. (Julia) is … years old.

Wann hast du Geburtstag? When is your birthday?

Ich habe am… Geburtstag My birthday is on the…

am 1. (ersten) Januar on 1st January

am 3. (dritten) Februar on 3rd Februray

am 7. (siebten) März on 7th March

am 8. (achten) April on 8th April

am 15. (fünfzehnten) Mai on 15th May

am 29. (neunundzwanzigsten) Juni on 29th June

Ich habe (heute) Geburtstag. It’s my birthday (today).



Wo wohnst du? Where do you live?

Woher kommst du? Where do you come 

from?

Ich wohne in … I live in ...

Er/Sie/Es wohnt in … He/She/It lives in ...

Das liegt in... That’s situated in...

in der Nähe von ... near ...

Ich komme aus... I come from...

Er/Sie/Es kommt aus ... He/She/It comes 

from

England England

Irland Ireland

Nordirland Northern Ireland

Schottland Scotland

Wales Wales

Deutschland Germany

Österreich Austria

der Schweiz Switzerland

Frankreich France

Spanien Spain

Italien Italy

Belgien Belgium

In meiner Schultasche In my schoolbag

Der Bleistift The pencil

Der Klebstift The glue stick

Der Kuli The pen

Der Taschenrechner The calculator

Die Schere a pair of scissors

Die Schultasche The schoolbag

Das Buch The book

Das Heft The exercise book

Das Lineal The ruler

Das Wörterbuch The dictionary

Das Etui The pencil case

Hast du ein Haustier? Have you got a pet?

Ich habe … I have ...

einen Goldfisch (-e) a goldfish

einen Hamster (-) a hamster

einen Hund (-e) a dog

ein Kaninchen (-) a rabbit

eine Katze (-n) a cat

eine Maus (Mäuse) a mouse

ein Meerschweinchen 

(-)

a guinea pig

ein Pferd (-e) a horse

eine Schlange (-n) a snake

einen Wellensittich (-

e)

a budgie

kein Haustier no pet

Wie heißt er/sie/es? What is he/she/it 

called?

Er/Sie/Es heißt ... He/She/It is called...

Wie heißen sie? What are they 

called?

Sie heißen... They are called

Hast du Geschwister? Have you any brothers and sisters?

einen Bruder one brother

einen Stiefbruder/Halbbruder one stepbrother/ half-brother

zwei Brüder two brothers.

eine Schwester one sister

eine Stiefschwester/Halbschwester one stepsister/half-sister

drei Schwestern. three sisters.

keine Geschwister. no brothers/ sisters (no siblings)

Ich bin Einzelkind. I am an only child

meine Familie My family

meine Mutter my mother

mein Vater my father

meine Eltern my parents

meine Großeltern my grandparents

mein Bruder my brother

meine Schwester my sister

meine Geschwister my siblings

Wie siehst du aus? What do you look like?

schwarze/braune/blonde/rote Haare Black/brown/blond/red hair

kurze/lange/mittellange Haare Short/long/mid-length hair

lockige/glatte/gewellte Haare Curly/straight/wavy hair

blaue/braune/grüne/graue Augen blue/brown/green/grey eyes

Ich bin... I am...

Du bist... You are...

Er/Sie/Es ist … He/She/It is ...

Sie sind ... They are ...

dick fat

schlank thin OR slim

groß big OR tall

klein small OR short

kräftig strong

Bestimmungswörter Qualifiers

sehr very

ziemlich quite

nicht not

total totally

extrem extremely

Bindewörter Connectives

Und And

aber But

(und) auch (and) also



Year 7 – Kapitel 2: Meine Welt und ich
Learning objective: To continue to develop what pupils can say about 

themselves using familiar verbs and adjectives. 

Was spielst du? What do you play?
Ich spiele... I play…
Badminton/Federball Badminton
Basketball Basketball
Fußball Football
Wasserball Waterpolo
Eishockey Ice hockey
Tennis Tennis
Volleyball Volleyball
Tischtennis Table tennis
Handball Handball

Ich gehe... I go…
reiten riding
schwimmen swimming
angeln fishing
wandern walkingBist du sportlich? Are you sporty?
Ich bin sportlich I am sporty
sehr Very
ziemlich Quite
nicht sehr Not very

Ich spiele/gehe 
(gern)

I (like) 
playing/going

sehr gern Really like
ziemlich gern Quite like
nicht gern Don’t like

Was machst du gern? What do you like doing?
Ich fahre Rad. I ride my bike.
Ich fahre Skateboard. I go skateboarding.
Ich fahre Ski. I ski.
Ich fahre Snowboard. I snowboard.
Ich lese. I read.
Ich hӧre Musik I listen to music
Ich mache Judo. I do judo.
Ich mache Karate. I do karate.
Ich reite. I go horse riding.
Ich schwimme. I swim.
Ich sehe fern. I watch TV.
Ich spiele Gitarre. I play the guitar.
Ich spiele am Computer I play on the computer
Ich tanze. I dance.

Wie findest du das? What do you think of it?
Ich finde es... I think it’s …
Es ist … It’s…
irre amazing
super super
toll great
cool cool
gut good
nicht schlecht not bad
okay okay
langweilig boring
nervig annoying
stinklangweilig deadly boring
furchtbar awful

Wann / Wie oft? When / How often?
sehr/ziemlich/nicht so oft very/quite/not so often
oft often
immer always
manchmal sometimes
ab und zu now and then
nie never
einmal/zweimal/dreimal once/twice/three times
pro Woche/pro Monat a week/a month
nach der Schule after school
jeden Tag every day
jeden Morgen every morning
jeden Abend / am 
Abend

every evening / in the 
evening

jedes Wochenende/
am Wochenende

every weekend / at the 
weekend

heute today



Ich bin online I’m online

Was machst du am Computer? What do you do on the computer?
Was machst du auf deinem Handy? What do you do on your mobile?
Ich chatte mit FreundenIauf Facebook. I chat with friends on Facebook.
Ich lade Musik herunter. I download music.
Ich mache Fotos oder Filme. I take photos or make films.
Ich sehe Videos. I watch videos.
Ich simse. I text.
Ich spiele Computerspiele. I play computer games.

Ich suche und lese Infos für die Hausaufgaben I look for and read information for my homework.

Ich surfe im Internet. I surf the internet.
Ich telefoniere mit Freunden. I call my friends.
Ich mache (ziemlich) viel auf meinem Handy. I do (quite) a lot of things on my mobile

Lieblingssachen Favourite things
Mein Lieblingssport ist … My favourite sport is …
Mein Lieblingsmonat ist ... My favourite month is …
Meine Lieblingsmusik ist … My favourite music is …
Meine Lieblingszahl ist … My favourite number is ...
Meine Lieblingssendung ist … My favourite programme is ...
Meine Lieblingsfußballmannschaft ist … My favourite football team is...
Meine Lieblingsfarbe ist ... My favourite game is ...
Mein Lieblingsland ist ... My favourite country is ...
Mein Lieblingsauto ist ... My favourite car is ...
Mein Lieblingshaustier ist… My favourite pet is…
Mein Lieblingsspiel ist… My favourite game is…
Was ist dein Lieblingssport? What’s your favourite sport?
Was ist deine Lieblingsfarbe? What’s your favourite number?
Was ist dein Lieblingsland? What’s your favourite country?
mein(e) my
dein(e) your
sein(e) His
ihr(e) Her

Frohe Weihnachten! Merry Christmas!
Weihnachten Christmas
Weihnachtsbaum Christmas Tree
Weihnachtslieder Christmas Carols
Weihnachtsmarkt Christmas Market
Weihnachtsmann Father Christmas
Weihnachtsessen Christmas dinner
Weihnachtfernsehprogram Christmas TV programme
Geschenk(e) Present(s)
Bonbons Sweets
Heiligabend Christmas Eve
Gans Goose


