
 Year 8 German Summer Curriculum Key Vocabulary 

 

 

 

MODULE 5 FREETIME AND PRESENT/ FUTURE TENSES  
KEY VOCABULARY AND PHRASES/ UNIVERSALS 
Note: Recognition of vocab and reception in listening and reading is first, then production in 
speaking and writing follows 
 

Sports 

• Fussball/ Tischtennis/ Angeln/ Radfahren/ Federball/ Schwimmen/ Reiten 

• Plus all English cognate sports 
 

Regular present tense  

• Was machst du in deiner Freizeit?  

• Ich mache…. 

• Ich spiele/ Spielst du? / er/sie/ spielt/ wir spielen/ sie spielen  

• Ich gehe/ Gehst du? / er/sie/ geht/ wir gehen/ sie gehen  
Irregular present tense  

• Ich esse/ Isst du? / er/sie/ isst 

• Ich sehe/ Siehst du? / er/sie/ sieht 

• Ich lese/ Liest du? / er/sie/ liest                                                                                                 

 Frequencies 

• immer/ jeden Tag/ meistens/ normalerweise/ oft/ manchmal/ am Wochenende/                  
einmal pro Woche/ab und zu/ selten/ nie 
   

Opinions (retrieval – add gern) 

• Ich liebe/ er liebt/ ich hasse/ er hasst/ ich finde/ er findet 

• Ich mag/ er mag/ ich mag nicht/ er mag nicht 

• Was machst du gern in deiner Freizeit? 

• Ich spiele gern…./ Ich gehe nicht gern… 

• dein/deine and mein/meine  - plus sein/ihr for  

• Lieblingssport/ Lieblingsfilm/ Lieblingshobby 

Invitations/ Conditional tense 

• Möchtest du………………...spielen/ gehen? 

• Ja, gern/ Nein danke 

• Ich möchte………………….. spielen/ gehen 
 
Questions 

• Wo/ wie/ was 

• Hast du? Bist du? 

• Wie findest du? Magst du?  

• Spielst du? Gehst du? 
 

Recognition only 

• die ganze Zeit/ regelmässig 

• Frohe Ostern/ Osterei/ Osterhase  
 
 



 

 

 

 

MODULE 6 HOME  
KEY VOCABULARY AND PHRASES/ UNIVERSALS 
Note: Recognition of vocab and reception in listening and reading is first, then production in 
speaking and writing follows 
 

Where you live/ Types of houses 

• Mein Wohnort 

• Wo wohnst du? Ich wohne seit .......... Jahren 

• In einer Stadt / in einem Dorf/ auf dem Land/ an der Küste/ in den Bergen 

• In einem Einfamilienhaus/ Doppelhaus/ Reihenhaus/  

• in einer Wohnung/ auf einem Bauernhof 

• In der Nähe von 
Ideal house 

• Ich möchte……..wohnen 

• In einem Schloss/ in einem Luxushaus/ in einem Hausboot/ mit Schwimmbad 

• in einem alten, modernen, grossen Haus 
Future and Conditional tense  

• Ich werde/ du wirst/ er,sie,es, man wird/ wir werden/ sie werden 

• Ich möchte/ er/sie/man möchte/ wir möchten/ sie möchten                                                                                               
Rooms 

• In meinem Haus gibt es…………………/ Aber es gibt leider keinen/ keine/ kein…………………… 

• das Wohnzimmer/ Schlafzimmer/ Esszimmer/ Badezimmer/ Arbeitszimmer  

• der Keller/ Garten/ Dachboden/ Flur 

• die Küche/ Toilette/ Dusche/ Treppe 

• im Erdgeschoss/ im ersten Stock/ im zweiten Stock 

• Es gab/ ich hatte 
Dative prepositions and the dative case  

• Auf/ hinter/ unter/ neben/ in/ zwischen/ mit 

• In dem/ in der  
• In einem/ in einer 
Household chores 

• Ich wasche ab/ ich trockne ab/ arbeite/ koche/ räume auf/ gehe Einkaufen 

• Retrieve frequencies – immer/ oft/ manchmal/ jeden Tag/ selten/ nie/ normalerweise/  
morgens/ abends/ am Wochenende 

Furniture 

• In meinem Zimmer habe ich…………………….. 

• einen Tisch/ Stuhl/ Schrank/ Fernseher/ Computer/ Spiegel/ Schreibtisch 

• eine Kommode/ Tür/ Lampe 

• ein Bett/ Fenster/ Sofa 
 

Recognition only 

• Cluedo characters and weapons for playing game 
 


