
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


