
Year 8 – Kapitel 1: Medien
Learning objective: To allow pupils to express and justify opinions around 

different forms of media.

Im Fernsehen On TV

der Krimi(s) the crime / detective story(ies)

die Dokumentation(en) the documentary(ies)

die Gameshow(s) the game show(s)

die Nachrichten (pl) the news

die Realityshow(s) the reality show(s)

die Seifenoper(n) the soap opera(s)

die Sitcom(s) the sitcom(s)

die Serie(n) the series

die Sportsendung(en) the sports programme(s)

die Tiersendung(en) the animal programme(s)

das Musikvideo(s) the music video(s)

Im Kino At the cinema

Filme Films

der Actionfilm(e) the action film(s)

der Fantasyfilm(e) the fantasy film(s)

der Horrorfilm(e) the horror film(s)

der Zeichentrickfilm(e) the cartoon(s)

der Science-Fiction-Film(e) the science fiction film(s)

die Komödie(n) the comedy(ies)

die Liebeskomödie(n)
the romantic comedy, rom-

com(s)

das Drama (Dramen) the drama(s)

der Schauspieler(–) the actor(s)

die Schauspielerin(nen) the actress(es)

Was liest du gern?
What do you like 

reading?

der Comic(s) the comic(s)

der Roman(e) the novel(s)

die Zeitschrift(en) the magazine(s)

die Zeitung(en) the newspaper(s)

die Website(s) / 

Webseite(n)
the website(s)

das Fantasybuch( -¨er) the fantasy book(s)

das Sachbuch( -¨er)
the factual/non-

fiction book(s)

die Biografie(n) the biography(s)

das Blog(s) the blog(s)

Gründe Reasons

denn sie sind … because they are …

, weil sie … sind because they are …

, obwohl sie … sind although they are …

blöd stupid

gruselig creepy

interessant interesting

kindisch childish

langweilig boring

lustig funny

romantisch romantic

schrecklich terrible

spannend exciting

unterhaltsam entertaining

Meinungen Opinions

Ich sehe gern I like watching

Ich sehe sehr gern… I really like watching…

Ich sehe lieber… I prefer watching…

Ich sehe am liebsten… OR

Am liebsten sehe ich…

I like watching… most of all OR

Most of all I like watching…

Ich liebe... I love...

Ich sehe (nicht) gern… I (don’t) like watching… 

Ich hasse... I hate... 



Musik Music

R&B Musik R&B

Jazzmusik Jazz

Rap Musik Rap

Hip-Hop Hip-Hop

Popmusik Pop

Rockmusik Rock

Klassische Musik Classical

Instrumente Instruments

Keyboard Keyboard

Gitarre Guitar 

Klavier Piano

Geige Violin

Saxofon Saxophone

Schlagzeug Drums

Trompete Trumpet

Klarinette Clarinet

Ich spiele kein Instrument I don’t play an instrument

Meinungen Opinions

Sie macht gute Laune. It puts you in a good mood. 

Sie ist altmodisch. It is old-fashioned.

Sie ist toll. It is great.

Sie ist melodisch. It is melodic.

Sie ist energiegeladen. It is energetic.

Sie macht schlechte Laune She's in a bad mood

Sie ist kitschig. It is cheesy.

Sie ist nervig. It is annoying.

Internet/Technologie Internet/Technology

Internet Internet

WiFi Wifi 

Wii Wii

Computer Computer

Xbox Xbox 

Facebook Facebook

Bildschirm Screen

Ich spiele gern… I like playing

Ich spiele nicht gern I don’t like playing

Ich

sehe

(nicht) 

gern

Krimis

,weil

(+ opinion)

Sitcoms

lese
Romane

Zeitungen

höre
Popmusik

Rockmusik

spiele
Wii

Xbox



Year 8 – Kapitel 2: Freizeit!
Learning objective: To revisit hobbies and interests and to talk about 

activities in the past (perfect) tense.

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 walking

Ich spiele/gehe 

(gern)

I (like) 

playing/going

sehr gern Really like

ziemlich gern Quite like

nicht gern Don’t like

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

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.

English ich - present ich past (perfect) tense

to play spiele ich habe … gespielt

to listen höre ich habe … gehört

to do/make mache ich habe … gemacht

to read lese ich habe … gelesen

to watch (TV) sehe … (fern) ich habe … (fern)gesehen

to find finde ich habe … gefunden

to ride/travel fahre ich bin … gefahren

to swim schwimme ich bin … geschwommen

to go gehe ich bin … gegangen



Wie ist das Wetter? How is the weather?

Es ist It is

Sonnig sunny

Schön nice

Kalt cold

Heiß hot

Wolkig cloudy

Windig windy

Neblig foggy

Frostig frosty

Es regnet. It is raining./It rains.

Es schneit. It is snowing./It snows.

Es donnert und blitzt. There is thunder and lightning.

English ich – present ich – perfect (past) tense

to live wohne ich habe … gewohnt

to play spiele ich habe … gespielt

to listen höre ich habe … gehört

to surf surfe ich habe … gesurft

to do/make mache ich habe … gemacht

to chill chille ich habe … gechillt

to eat esse ich habe … gegessen

to read lese ich habe … gelesen

to watch (TV) sehe … (fern) ich habe … (fern)gesehen

to download lade … (herunter) ich habe … (herunter)geladen

to find finde ich habe … gefunden

to drink trinke ich habe … getrunken

to ride/travel fahre ich bin … gefahren

to swim schwimme ich bin … geschwommen

to fly fliege ich bin … geflogen

to stay bleibe ich bin … geblieben

to go gehe ich bin … gegangen


