
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


