
Year 9 – Kapitel 1: Meine Schule
Learning objective: To be able to give opinions on a variety of school 

subjects and give reasons.

Meinungen Opinions

Was ist dein Lieblingsfach? What is your favourite subject?

Wie findest du…? How do you find….?

Was lernst du gern/nicht gern? What do you like/not like learning?

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

ich lerne (nicht) gern… I (don’t) like learning…

Meine Schule My school

der Computerraum ICT room

der Schulhof playground

die Aula assembly hall

die Bibliothek library

die Kantine canteen

die Sporthalle sports hall

das Klassenzimmer classroom

das Gebäude The building

das Labor lab(oratory)

das Lehrerzimmer staff room

die Toiletten toilets

Wie ist deine

Schule?

What is your 

school like?

modern modern

alt old

groβ big

klein small

schön nice

kalt cold

schick fancy

schmutzig dirty

Schulfächer School subjects

Deutsch German

Englisch English

Erdkunde Geography

Französisch French

Geschichte History

Informatik ICT

Kunst Art

Mathe Maths

Musik Music

Naturwissenschaften Science

Chemie Chemistry

Biologie Biology

Physik Physics

Politik Politics

Sport Sport/PE

Technik Technology

Theater Drama

das Wahlfach Optional subject

das Pflichtfach Compulsory subject

Adjektiven Adjectives

furchtbar awful

einfach easy

schwierig difficult

interessant interesting

langweilig boring

nützlich useful

nutzlos useless

stressig stressful



Um wie viel Uhr? At what time?

um … Uhr at … o’clock

um fünf/zehn/zwanzig nach … at five/ten/twenty past …

um fünfundzwanzig vor … at twenty-five to …

um Viertel nach … at quarter past …

um Viertel vor … at quarter to …

um halb acht at half past seven

nach der Pause after the break

nach der Mittagspause after the lunch break

Present Tense

Der Tagesablauf Daily routine

Ich stehe auf. I get up.

Ich wasche mich. I get washed.

Ich dusche mich. I have a shower.

Ich ziehe mich an. I get dressed.

Ich frühstücke. I have breakfast.

Ich gehe/fahre in die 

Schule.
I go to school

Ich gehe/fahre nach 

Hause.
I go home

Wir haben … Stunden pro 

Tag.

We have … 

lessons per day.

in der Pause at break

in der Mittagspause at lunch

Sequence Words

Zuerst Firstly

Später Later

Dann Then

Danach After that

schließlich Finally 

Past Tense

Der Tagesablauf Daily routine

ich bin...aufgestanden I got up...

ich habe mich gewaschen I got washed.

ich habe mich geduscht I showered.

ich habe mich angezogen I got dressed.

ich habe gefrühstuckt I had breakfast.

ich bin in die Schule gegangen/gefahren I went to school

ich bin nach Hause gegangen/gefahren I went home

Past tense time phrases

letztes Jahr last year

letzten Monat last month

letzte Woche last week

gestern yesterday

Meine Schuluniform My school uniform

Was trägst du in der Schule? What do you wear at school

Was muss man in der Schule tragen? What do you have to wear at school?

Wie findest du deine Schuluniform? How do you find your school uniform?

man muss…tragen you/one has to wear

Schulordnung School Rules

dürfen to be allowed to (may)

müssen to have to (must)

können to be able to (can)

man darf (nicht) One (you) is/are (not) allowed to

Man muss… One (you) must

Man kann… One (you) can

Kaugummi kauen Chew chewing gum

Hausaufgaben machen Do homework

Schuluniform tragen Wear school uniform

nicht im Gang laufen Not run in the corridor

keine Handys benutzen Use no phones

das Schulgelände nicht verlassen Not leave the school premises.


