German accents on the PC
To include German accents on the PC, you need to use the ALT key and the
numeric keypad. Press the ALT button and hold it down, while you put in the
relevant number code. When you have finished the number code, the accent will
appear “as if by magic”!
ä 132
Ä 142
ö 148
Ö 153
ü 129
Ü 154
ß 225
Year 8 Vocabulary List
Unit 1 Vocabulary
Hallo!: Meeting and Greeting
wie heißt du? what’s your name?
ich heiße… und du? my name’s… and you?
hallo! hi!
wie geht’s? how are you?
gut, danke – und dir? fine – and you?
nicht schlecht, danke not bad, thanks
nicht so gut not so good
Die Zahlen 0-19: Numbers 0-19
null 0 zehn 10
eins 1 elf 11
zwei 2 zwölf 12
drei 3 dreizehn 13
vier 4 vierzehn 14
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fünf 5 fünfzehn 15
sechs 6 sechzehn 16
sieben 7 siebzehn 17
acht 8 achtzehn 18
neun 9 neunzehn 19
wie alt bist du? how old are you?
ich bin… Jahre alt I am… (years old)
er / sie ist… Jahre alt he / she is… (years old)
Länder: countries
wo wohnst du? where do you live?
ich wohne in… I live in…
er / sie wohnt in… he / she lives in…
…England …England
…Schottland …Scotland …Wales …Wales
…Irland …Ireland
…Nordirland …Northern Ireland
…Deutschland …Germany
…Frankreich …France
…Österreich …Austria
…der Schweiz …Switzerland
Das Alphabet: the alphabet
wie schreibt man „Apfel“? how do you spell “Apple”?
„Apfel“ schreibt man A-P-F-E-L you spell “Apple” A-P-P-L-E
Farben: Colours
der Apfel ist (rot) the apple is (red)
die Uniform ist (blau) the uniform is (blue)
das T-Shirt ist (weiß) the T-shirt is (white)
rot red
blau blue
gelb yellow
braun brown
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grün green
orange orange
schwarz black
weiß white
grau grey
Schulsachen: school objects
was ist das? what's that?
das ist (ein Bleistift) it’s (a pencil)
ein Klebstift a gluestick
ein Kuli a pen
ein Taschenrechner a calculator
eine Diskette a floppy disk
eine Schere a pair of scissors
eine Schultasche a schoolbag
ein Buch a book
ein Etui a pencil case
ein Heft an exercise book
ein Lineal a ruler
ein Wörterbuch a dictionary
hast du…? do you have…?
ich habe einen Kuli I have a pen
ja yes
nein no
Die Zahlen 20-99: Numbers 20-99
zwanzig 20 dreißig 30 einundzwanzig 21 vierzig 40
zweiundzwanzig 22 fünfzig 50
dreiundzwanzig 23 sechzig 60
vierundzwanzig 24 siebzig 70
fünfundzwanzig 25 achtzig 80
sechsundzwanzig 26 neunzig 90
siebenundzwanzig 27
achtundzwanzig 28
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neunundzwanzig 29
Die Monate: the months
Januar January
Februar February
März March
April April
Mai May
Juni June
Juli July
August August
September September
Oktober October
November November
Dezember December
Geburtstage: birthdays
wann hast du Geburtstag? when's your birthday?
ich habe am…Juni my birthday’s on the… of June
Geburtstag
ersten first siebzehnten seventeenth
zwiten second achtzehnten eighteenth
dritten third neunzehnten nineteenth
vierten fourth zwanzigsten twentieth
fünften fifth einundzwanzigsten twenty-first
sechsten sixth zweiundzwanzigsten twenty-second
siebten seventh dreiundzwanzigsten twenty-third
achten eighth vierundzwanzigsten twenty-fourth
neunten ninth fünfundzwanzigsten twenty-fifth
zehnten tenth sechsundzwanzigsten twenty-sixth
elften eleventh siebenundzwanzigsten twenty-seventh
zwölften twelfth achtundzwanzigsten twenty-eighth
dreizehnten thirteenth neunundzwanzigsten twenty-ninth
vierzehnten fourteenth dreißigsten thirtieth
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fünfzehnten fifteenth einunddreißigsten thirty-first
sechzehnten sixteenth
Unit 2 Vocabulary
Schulfächer: school subjects
was ist dein Lieblingsfach? what’s your favourite subject?
mein Lieblingsfach ist… my favourite subject is…
…Deutsch …German
…Englisch …English
…Französisch …French
…Religion …RE
…Informatik …ICT
…Mathe …Maths
…Naturwissenschaft ...science
...Werken ...DT
...Kunst ...art
...Musik ...music
...Theater ...drama
...Erdkunde ...geography
...Geschichte ...history
...Sport ...PE
Meinungen: opinions
wie findest du Deutsch? how do you find German?
ich finde es… I find it…
…gut …good
…schlecht …bad
…interessant …interesting
…langweilig …boring
…einfach …easy
…schwierig …difficult
…toll …great
…furchtbar …awful
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ich finde Erdkunde gut und I find geography good and
interessant interesting
ich finde Mathe einfach, I find Maths easy, but boring
aber langweilig
Die Wochentage: days of the week
Montag Monday
Dienstag Tuesday
Mittwoch Wednesday
Donnerstag Thursday
Freitag Friday
Samstag Saturday
Sonntag Sunday
was hast du am Montag? What do you have on Monday?
ich habe am Montag I have German on Monday
Deutsch
er / sie hat am Dienstag he / she has maths on Tuesday
Mathe
Die Uhrzeit: telling the time
wieviel Uhr ist es? what time is it?
es ist neun Uhr it is nine o’clock
es ist neun Uhr dreißig it is nine thirty
wann beginnt Deutsch? When does German start?
um zehn Uhr fünfzig at ten fifty
Das Pausenbrot: break-time snacks
was ißt du in der Pause? What do you eat at break?
ich esse… I eat…
er / sie ißt… he / she eats…
…einen Apfel ...an apple
...eine Orange ...an orange
...eine Banane ...a banana
...ein Brötchen ...a bread roll
...Kuchen …cakes
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...Schokolade ...chocolate
...Kekse ...biscuits
...Chips …crisps
...Bonbons ...sweets
ich esse nichts I don’t eat anything
was trinkst du in der Pause? what do you eat at break?
ich trinke… I drink…
er / sie trinkt… he / she drinks...
...Cola ...coke
...Orangensaft ...orange juice
...Wasser ...water
ich trinke nichts I don’t drink anything
ja, bitte? can I help you?
ein Brötchen, bitte a bread roll, please
das macht fünfzig Cent that’s 50 cents
bitte! here you are! / you’re welcome!
danke thanks
Die Schuluniform: school uniform
der Pullover jumper
der Rock skirt
die Bluse blouse
die Hose trousers
die Jacke jacket
die Krawatte tie
das Hemd shirt
das Kleid dress
das Sweatshirt sweatshirt
das T-Shirt T-shirt
die Jeans jeans die Schuhe shoes
die Socken socks
die Sportschuhe trainers
die Stiefel boots
der Rock ist (blau) the skirt is (blue)
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die Socken sind (gelb) the socks are (yellow)
blau blue
braun brown
gelb yellow
grau grey
grün green
lila purple
orange orange
rot red
schwarz black
weiβ white
was trägst du in der Schule? what do you wear to school?
ich trage… I wear…
…einen Rock …a skirt
…einen Jeansrock …a denim skirt
…einen Pullover …a jumper
…eine Hose …trousers
…eine Bluse …a blouse
…eine Jacke …a jacket
…eine Krawatte …a tie
…ein Hemd …a shirt
…ein T-Shirt …a T-shirt
…ein Kleid …a dress
…ein Sweatshirt …a sweatshirt
…Jeans …Jeans
…Socken …socks
…Schuhe …shoes
…Stiefel …boots
…Sportschuhe …trainers
ich finde das… I find it…
…cool …cool
…bequem …comfy
…schick …smart
…gut …good
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ich habe kein Schuluniform I don’t have a school uniform
Unit 3 Vocabulary
Geschwister: brothers and sisters
hast du Geschwister? do you have any brothers and sisters?
ich habe… I have…
…einen Bruder …a brother …einen Halbbruder …a half-brother
…einen Stiefbruder …a step-brother
…zwei Brüder …two brothers
…eine Schwester …a sister
…eine Halbschwester …a half-sister
…eine Stiefschwester ...a step-sister
...zwei Schwestern ...two sisters
ich bin Einzelkind I am an only child
Familie: family
das ist... that’s…
…mein Vater …my father
…mein Stiefvater …my step-father
…mein Groβvater …my grand-father
…mein Cousin …my cousin
…mein Onkel …my uncle
…mein Bruder …my brother
…meine Mutter …my mother
…meine Stiefmutter …my step-mother
…meine Großmutter …my grand-mother
…meine Schwester …my sister
…meine Tante …my aunt
…meine Cousine …my cousin
ist das (dein Onkel)? is that (your uncle)?
…dein Bruder …your brother
…dein Vater …your father
…dein Stiefvater …your step-father
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…dein Großvater …your grand-father
…dein Cousin …your cousin
…deine Mutter …your mother
…deine Stiefmutter …your step-mother
…deine Schwester …your sister
…deine Großmutter ...your grand-mother
…deine Tante …your aunt
…deine Cousine …your cousin
wie heißt er /sie? what is he / she called?
er / sie heißt… he / she is called…
wie alt ist er / sie? how old is he / she?
er / sie ist elf Jahre alt he / she is eleven (years old)

Wie siehst du aus?: What do you look like?
ich habe… I have…
du hast… you have…
er hat… he has…
sie hat… she has…
…blaue Augen …blue eyes …braune Augen …brown eyes
…graue Augen ...grey eyes
…grüne Augen …green eyes
…braune Haare …brown hair
…blonde Haare …blond hair
…rote Haare …red hair
…schwarze Haare …black hair
…lange Haare …long hair
…kurze Haare …short hair
…glatte Haare …straight hair
…lockige Haare …curly hair
ich bin… I am…
du bist… you are...
er ist... he is...
sie ist... she is...
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…groß …big
…mittelgroß …medium height
…klein …short
…schlank …slim
…kräftig …strong
…dick …fat
Wie bist du?: What are you like?
ich bin (freundlich) I am (friendly)
wie ist er / sie? what is he / she like?
er / sie ist... he / she is...
…lustig …funny
…laut …noisy
…schüchtern …shy
…intelligent …intelligent
…sportlich …sporty
…musikalisch …musical
…kreativ …creative
…faul …lazy
…launisch …moody
…unpünktlich …unpunctual
nicht not
sehr very
ziemlich fairly, quite

Haustiere: Pets
hast du ein Haustier? do you have a pet?
ich habe… I have…
…einen Goldfisch ...a goldfish
…zwei Goldfische ...two goldfish
…einen Hamster ...a hamster …vier Hamster ...four hamsters
…einen Hund …a dog
…drei Hunde ...three dogs
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…einen Wellensittich ...a budgie
…sechs Wellensittiche …six budgies
…eine Katze ...a cat
…sieben Katzen …seven cats
…eine Schildkröte …a tortoise
…zwei Schildkröten …two tortoises
…eine Schlange …a snake
…neun Schlangen ...nine snakes
…ein Kaninchen ...a rabbit
…fünf Kaninchen ...five rabbits
…ein Meerschweinchen …a guinea pig
…zehn Meerschweinchen …ten guinea pigs
…ein Pferd …a horse
…acht Pferde …eight horses
ich habe keine Haustiere I don’t have any pets
Unit 4 Vocabulary
Sport: sport
ich spiele… I play…
ich spiele gern… I like playing…
ich spiele nicht gern… I don’t like playing...
er / sie spielt gern... he / she likes playing...
…Basketball …basketball
…Federball …badminton
…Fußball …football
…Rugby …rugby
…Tennis ...tennis
…Tischtennis ...table tennis
…Volleyball …volleyball
spielst du gern…? do you like playing…?
ich gehe… I go…
ich gehe gern… I like going…
ich gehe nicht gern… I don’t like going…
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er / sie geht gern… he/ she likes going…
…angeln …fishing
…klettern …climbing
…reiten …riding
…schwimmen …swimming
…segeln …sailing
…wandern …hiking
…windsurfen …windsurfing
…Snowboard faren …snowboarding
…Wildwasser fahren …whitewater rafting …Kanu fahren …canoeing
…Mountainbike fahren …mountain biking
Freizeit: free time
was machst du in deiner what do you do in your free time?
Freizeit?
ich spiele Computerspiele I play computer games
ich spiele Gitarre I play guitar
ich gehe in die Stadt I go into town
ich gehe in den Jugendklub I go to youth club
ich gehe ins Kino I go to the cinema
ich besuche meine Freunde I visit my friends
ich fahre Rad I go cycling
ich faulenze I laze around
ich höre Musik I listen to music
ich lese I read
ich sehe fern I watch TV
ich tanze I dance
wir gehen ins Kino we’re going to the cinema
hörst du gern Musik? do you like listening to music?
fährst du gern Rad? do you like cycling?
liest du gern? do you like reading?
siehst du gern fern? do you like watching TV?
gehst du gern ins Kino? do you like going to the cinema?
spielst du gern Tennis? do you like playing tennis?
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Lieblingssachen: Favourite things
was ist dein… what is your…
…Lieblingsauto? …favourite car?
…Lieblingshaustier? …favourite pet?
…Lieblingssport …favourite sport?
was ist deine… what is your…
…Lieblingssendung? …favourite programme?
…Lieblingsmannschaft? ...favourite team?
…Lieblingsfarbe? …favourite colour?
…Lieblingsmusik? …favourite music?
…Lieblingszahl? …favourite number?
mein / meine… ist… my... is...
sein / seine… ist… his… is…
ihr / ihre… ist… her… is…
Wie oft?: How often?
wie oft spielst du Fußball? how often do you play football?
wie oft gehst du schwimmen? how often do you go swimming?
wie oft spielst du am how often do you play on the
Computer? computer?
wie oft siehst du fern? how often do you watch TV? wie oft liest du ein Buch?
how often do you read a book?
wie oft fährst du Rad? how often do you go cycling?
jeden Tag every day
einmal pro Woche once a week
am Wochenende at the weekend
oft often
immer always
manchmal sometimes
nie never
Pläne: Plans
hast du am Samstag Zeit? do you have time on Saturday?
möchtest du… would you like to…
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…Fußball spielen? ...play football?
…Tennis spielen? ...play tennis?
…Basketball spielen? ...play basketball?
…ins Kino gehen? ...go to the cinema?
…in die Stadt gehen? …go into town?
…in die Disko gehen? ...go to the disco?
…in den Jugendklub gehen? ...go to the youth club?
ja, gern yes, I would
ja, das mag ich yes, I like that
nein, das mag ich nicht no, I don’t like that
nein, das ist langweilig no, that’s boring
wann treffen wir uns? when shall we meet?
um... Uhr at... o’clock
bis dann till then
bis Samstag till Saturday
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