
Regular verbs 

with regular verbs remove the ending 

–en and add the ending that goes 

with the pronoun 

I –ich (e) 

you– du (st) 

he– er (t) 

she– sie (t) 

one-man (t) 

it– es (t) 

we-wir (en) 

you (plural)- ihr (t) 

Verb to be—sein 

I am– ich bin 

you are—du bist 

he is– er ist 

she is– sie ist 

one is– man ist 

it is– es ist 

we are—wir sind 

you are (plural)- ihr seid 

they are– sie sind 

5 Key words 

Frühling-spring 

faulenzen– to laze around 

er isst– he eats 

ich treffe– I meet 

ich fahre– I travel 
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Verb to have-haben 

I have– ich habe 

you have– du hast 

he has– er hat 

she has– sie hat 

one has– man hat 

it has– es hat 

we have– wir haben 

you have (plural)-ihr habt 

they have– sie haben 

Verb to see-sehen 

I see– ich sehe 

you see– du siehst 

he sees– er sieht 

she sees– sie sieht 

we see-wir sehen 

you see(plural)-ihr seht 

they see– sie sehen 

Verb to read– lesen 

I read– ich lese 

you read– du liest 

he reads– er liest 

she reads– sie liest 

we read– wir lessen 

you read (plural) - ihr lest 

they read– sie lesen 

Verb to sleep-schlafen 

I sleep– ich schlafe 

you sleep– du schläfst 

he sleeps– er schläft 

she sleeps– sie schläft 

we sleep– wir schlafen 

you sleep (plural) -ihr schlaft 

they sleep– sie schlafen 

Verb to travel/ride– fahren 

I travel– ich fahre 

you travel– du fährst 

he travels– er fährt 

she travels– sie fährt 

we travel– wir fahren 

you travel (plural)- ihr fahrt 

they travel– sie fahren 

Verb to meet– treffen 

I meet– ich treffe 

you meet– du triffst 

he meets– er trifft 

she meets– sie trifft 

we meet– wir treffen 

you meet (plural)- ihr trefft 

they meet– sie treffen 

Verb to wear– tragen 

I wear– ich trage 

you wear– du trägst 

he wears– er trägt 

she wears– sie trägt 

we wear– wir tragen 

you wear (plural)- ihr tragt 

they wear– sie tragen 

Verb to eat– essen 

I eat– ich esse 

you eat– du isst 

he eats– er isst 

she eats– sie isst 

we eat– wir essesn 

you eat (plural)- ihr esst 

they eat– sie essen 

Seasons– Jahreszeiten 

Frühling– spring 

Sommer– summer 

Herbst-autumn 

Winter– winter 

Frequency words 

always-immer 

often-oft 

sometimes-manchmal 

rarely-selten 

never-nie 

Connectives 

and– und 

or– oder 

but– aber 

because– denn 



Früher und heute Then and today 

Die Stadt ist/war … The town is/was  

alt/modern old/modern 

klein/groß small/big 

schön/industriell beautiful/industrial 

historisch/touristisch historic/touristy 

laut/ruhig noisy/quiet 

Die Stadt hat/hatte … The town has/

had … 

Es gibt/gab … There is/was … 

einen Strand a beach 

einen Marktplatz a town square 

einen Olympiapark an Olympic park 

einen Hafen a harbour 

eine Arena an arena 

eine Skatehalle a skate hall 

einem Hotel in a hotel 

in einem Einkaufszentrum a shopping 

centre 

Wo hast du gewohnt?  

Where did you stay? 

Ich habe … gewohnt. I stayed … 

in Ferienhaus in a holiday house 

in einem Wohnwagen in a caravan 

in einer Jugendherberge in a youth 

hostel 

auf einem Campingplatz-on a campsite 

Was hast du gemacht?-What did you do? 

Ich habe viele Sachen gemacht. I did a lot 

of things.  

Ich habe/Wir haben … I/We … 

Musik gehört. listened to music. 

Volleyball gespielt. played volleyball. 

einen Bootsausflug gemacht.-did a boat trip. 

viele Souvenirs gekauft.-bought lots of  

souvenirs. 

viel Fisch gegessen. ate lots of fish. 

die Kirche gesehen. saw the church. 

ein Buch gelesen. read a book. 

Wohin bist du gefahren?-Where did you 

travel to? 

Ich bin … gefahren. I travelled … 

nach Deutschland to Germany 

nach Wien to Vienna 

Wie bist du gefahren? How did you 

travel? 

Ich bin … gefahren. I travelled … 

mit dem Auto-by car/mit dem Schiff-by boat 

mit dem Reisebus-by coach 

Ich bin geflogen. I flew. 

Ich bin zu Fuß gegangen. I walked. 

Was hast du noch ge-

macht?  

What else did you do? 

Ich bin … gegangen.  

I went … 

an den Strand-to the beach 

in die Stadt-into town 

windsurfen-windsurfing 

kitesurfen-kite surfing 

schwimmen-swimming 

Ich bin … gefahren.  

I went … 

Wakeboard -wakeboarding 

Snowboard -snowboarding 

Ski-skiing 

Banane-banana boating 

Wie ist/war das Wetter?

 How is/was the weather? 

Es ist/war … It is/was … 

sonnig-sunny  kalt-cold heiß-hot 

wolkig-cloudy    windig-windy       

neblig-foggy 

Es regnet. It is raining./It rains. 

Es schneit. It is snowing. 

Es donnert und blitzt.  

There is thunder and lightning. 

 

Wann war das? When was that? 

in den Ferien-in the holidays 

im Sommer/Winter  

in summer/winter 

 

letzten Sommer/Winter- 

last summer/winter 

 

heute -today 

gestern-yesterday 

früher-then, previously 

Oft benutzte Wörter High-

frequency words 

nur-only       dort-there 

zu-too             nicht-not      

gar nicht-not at all         sehr-very 

ungefähr-approximately 

viel-a lot     viele-lots, many 

5 Key words 

Es gibt/es gab– there is ..are/there 

was..were 

Ich habe …. gewohnt– I lived 

heute– today 

gestern– yesterday 

ich bin gefahren– I went 
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