
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



Year 7 – Kapitel 3: Die Schule
Learning objective: To get pupils to talk about schools in Target 

Language countries

Schulfächer School subjects
Deutsch German
Englisch English
Erdkunde Geography
Französisch French
Geschichte History
Informatik ICT
Kunst Art
Mathe Maths
Musik Music
Naturwissenschaften Science
Sport Sport/PE
Technik Technology
Theater Drama

Meinungen Opinions
Mein Lieblingsfach ist … My favourite subject is…
ich mag … (sehr) I like ... (a lot)
ich liebe I love
ich mag … nicht I don’t like ...
ich hasse I hate
ich finde I find

Die Zeit Time
Was hast du am Montag? What do you have on Monday?
Am Dienstag habe ich … I have ... on Tuesday
In der ersten/zweiten/dritten Stunde... In the first/second/third lesson ...
Am Sonntag haben wir keine Schule. We have no school on Sunday.
Wann? When?
Um wie viel Uhr? At what time?
Um 8:30 Uhr (acht Uhr dreißig). At 8.30.
Wie viel Uhr ist es? What time is it?
Es ist 9:50 Uhr (neun Uhr fünfzig). It’s 9.50.
in der ersten Stunde in the first lesson
vor der Pause before break
nach der Mittagspause after the lunch break

Adjektiven Adjectives
gut good
toll great
furchtbar awful
einfach easy
schwierig difficult
interessant interesting
(stink)langweilig (dead)boring
nützlich useful
nutzlos useless
faszinierend fascinating
nervig Irritating/annoying
supercool really cool



Eigenschaften Characteristics
Mein Lehrer/Englischlehrer heiβt Herr… My teacher/ English teacher is called Mr …
Meine Lehrerin/Deutschlehrerin heiβt Frau … My teacher/German teacher is called Miss/Mrs…
Er/Sie ist … He/She is …
alt old
fair fair
freundlich friendly
nett Nice
cool Cool
doof Silly/stupid
jung Young
launisch Moody
lustig Funny
nervig annoying
streng strict
laut Loud/noisy
unpünktlich unpunctual

Comparatives
besser als better than
lustiger als funnier than
cooler als cooler than
freundlicher als friendlier than
netter als nicer than
doofer als sillier / more stupid than
nerviger als more annoying than
lauter als louder / noisier than
launischer als moodier than
älter als older than
jünger als younger than

Kleider/Klamotten Clothes
Was trägst du? What do you wear?
ich trage... I wear
einen Rock A skirt
einen Mantel A coat
einen Anzug A suit
einen Kapuzenpulli A hoodie
eine Krawatte A tie
eine Bluse A blouse
eine Jeans jeans
eine Hose trousers
eine Jacke A jacket
ein Kleid A dress
ein Hemd A shirt
ein T-Shirt A T-shirt
(die) Schuhe (the) shoes
(die) Sportschuhe (the) Sportshoes/trainers
(die) Stiefel (the) boots
(die) Sandalen (the) sandals
(die) Socken (the) socks

Essen und Getränke Food and drink
Ich esse I eat
einen Apfel An apple
eine Orange An orange
eine Banane A banana
ein Brӧtchen A bread roll
Schokolade Chocolate
Kuchen Cake
Kekse Biscuits
Chips Crisps
Bonbons Sweets
ich trinke I drink
Cola Coke
Orangensaft Orange juice
Wasser Water
Nichts Nothing.



Year 7 – Kapitel 4: Mein Zuhause
Learning objective: Continue to develop what pupils can say about 

themselves and where they live, and to learn transactional language 
(directions)

Wo wohnst du? Where do you live?
Ich wohne in … I live in ...
Er/Sie/Es wohnt in … He/She/It lives in ...

einer Stadt A town
einer Großstadt A big town/city
an der Küste On the coast
auf dem Land In the countryside
einem Dorf a village
den Bergen the mountains
Das liegt in Mittelengland That’s situated in the midlands
in der Nähe von ... near ...

In der Stadt In town
Es gibt … There is .../There are ...
Es gibt ein/eine/einen … There is/are a ...
Es gibt kein/keine/keinen … There isn’t/aren’t ...
der Marktplatz(-¨e) market square(s)
der Park(-s) park(s)
der Bahnhof(-¨e) railway station(s)
der Supermarkt(-s) city/town park(s)
die Kegelbahn(-en) bowling alley(s)
die Kirche(-n) church(es)
die Imbissstube(-n) snack stand(s)
die Post post office
das Rathaus(-¨er) town hall
das Schwimmbad (¨er) swimming pool(s)
das Kino(-s) cinema(s)
das Sportzentrum (die Sportzentren) sports centre (sports centres)
das Schloss(-¨er) castle(s)

Was kann man in … machen? What can you do in…?
Man kann... You can ...
einkaufen gehen go shopping
schwimmen gehen go swimming
in den Park gehen go to the park
ins Kino gehen go to the cinema
Tennis / Fußball spielen Play tennis/football
den Dom / das Rathaus besichtigen Visit the cathedral / town hall
Freunde im Jugendlub / Cafe treffen Meet friends in the youth club / cafe

Wo ist der / die / das…? Where is the…?
geh / gehen Sie... Go…
geradeaus Straight on
Nimm/nehmen Sie Take…
die erste/zweite/dritte Straße The first/second.third street
links (on the) left
rechts (on the) right


