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)
das Musikvideo(s)
Im Kino

Gründe

Reasons

denn sie sind …

because they are …

the comic(s)

, weil sie … sind

because they are …

der Roman(e)

the novel(s)

die Zeitschrift(en)

the magazine(s)

, obwohl sie … sind

although they are …

die Zeitung(en)

the newspaper(s)

blöd

stupid

die Website(s) /
Webseite(n)

gruselig

creepy

the website(s)

interessant

interesting

das Fantasybuch( -¨er)

the fantasy book(s)

kindisch

childish

das Sachbuch( -¨er)

the factual/nonfiction book(s)

langweilig

boring

lustig

funny

the animal programme(s)

die Biografie(n)

the biography(s)

romantisch

romantic

the music video(s)

das Blog(s)

the blog(s)

schrecklich

terrible

spannend

exciting

unterhaltsam

entertaining

At the cinema
Films
the action film(s)
the fantasy film(s)
the horror film(s)
the cartoon(s)

der Science-Fiction-Film(e)
die Komödie(n)

das Drama (Dramen)
der Schauspieler(–)
die Schauspielerin(nen)

What do you like
reading?

der Comic(s)

Filme
der Actionfilm(e)
der Fantasyfilm(e)
der Horrorfilm(e)
der Zeichentrickfilm(e)

die Liebeskomödie(n)

Was liest du gern?

Meinungen

Opinions

Ich sehe gern

I like watching

Ich sehe sehr gern…

I really like watching…

the science fiction film(s)

Ich sehe lieber…

I prefer watching…

the comedy(ies)
the romantic comedy, romcom(s)
the drama(s)
the actor(s)
the actress(es)

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
R&B Musik

R&B

Jazzmusik

Jazz

Rap Musik

Rap

Hip-Hop

Hip-Hop

Popmusik

Pop

Rockmusik

Rock

Klassische Musik

Instrumente
Keyboard
Gitarre
Klavier
Geige
Saxofon
Schlagzeug
Trompete
Klarinette
Ich spiele kein Instrument

Music

Classical

Meinungen
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.

Instruments
Keyboard
Guitar
Piano
Violin
Saxophone
Drums
Trumpet
Clarinet
I don’t play an instrument

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

Opinions

Krimis

sehe
lese
Ich
höre

spiele

Sitcoms
Romane

(nicht)
gern

Zeitungen
Popmusik
Rockmusik
Wii
Xbox

,weil
(+ opinion)

