
 Year 9 German - Transition Key Vocabulary 

 

MODULE 1 SCHOOL LIFE – SCHULE 
KEY VOCABULARY AND PHRASES/ UNIVERSALS 
Note: Recognition of vocab and reception in listening and reading is first, then production in 
speaking and writing follows 
 

General school vocabulary 

• Ich besuche/ gehe auf eine .......... Meine Schule liegt in .... 

• Schule beginnt um..../ Schule endet um.... 

• Lehrer/ Lehrerin/ Schulfächer/ Stundenplan/ Schüler/ Schülerinnen/ Pause/ Mittagspause 

• gemischte Gesamtschule/ Klasse/ Prüfungen/ Stunden/ Unterricht/ AGs/ Sporthalle/ 
Klassenzimmer/ Bibliothek/ Schulkantine/ Schulregeln/ Klassenfahrt/ Schulaustausch 

German school system 

• Kindergarten/ Grundschule/ Gymnasium/ Gesamtschule/ Hauptschule/ Realschule/ Internat/ 
Hochschule/ Oberstufe/ Abitur/ Klassenarbeit/ Berufsschule/ Universität 

• gute Note/ schlecte Note/ Zeugnis/ Durchschnittsnote/ sitzenbleiben/ lernen 
Simple/ Complex opinion phrases 

• Retrieval - Wie findest du…? Ich finde....../ Ich liebe/ hasse/ mag/ mag nicht/ mein Lieblingsfach   

• ADD Ich lerne gern/ nicht gern/ lieber/ am liebsten 
School adjectives/ Teacher adjectives  

• modern/ altmodisch/ klein/ gross/ ordentlich/ schmutzig/ sauber/ kaputt 

• freundlich/ nett/ hilfsbereit/ lustig/ gut organisiert/ gerecht/ streng/ sympatisch/ gemein/ 
geduldig 

School subjects/ adjectives 

• Wahlfächer/ Pflichtfächer/ Fremdsprachen/ Grammatik 

• interessant/ langweilig/ einfach/ schwierig/ nutzlich/ nutzlos/ lustig/ anstrengend/ furchtbar/ 
doof/ praktisch/ zwecklos/ kompliziert/ fasizinierend/ logisch 

• macht viel Spass/ eine Zeitverschwendung/ Quatsch/ in Ordnung/ besser/ das Beste  
Connectives 

• jedoch/ daher/ deshalb/ deswegen 

• weil/ obwohl/ dass/ da/ so lange/ damit/ wenn 
School rules 

• Man darf/ man muss/ wir dürfen/ wir müssen 

• rauchen/ Kaugummi kauen/ Handys benutzen/ Schmuck tragen/ eine Uniform tragen/ pünktlich 
sein/ Hausuafgaben machen/ Schulregeln 

• unfair/ doof/ eine gute Idee/ nötig 
School uniform 

• ich trage/ wir tragen  

• Rock/ Hose/ Bluse/ Hemd/ Pullover/ Socken/ Schuhe/ Krawatte/ Kleid 

• Retrieve colours ADD hell/ dunkel/ gestreift/ kurz/ lang/ warm/ kalt 

• bequem/ unbequem/ praktisch/ teuer/ hässlich/ altmodisch/ kindisch 

• meine ideale Uniform wäre  
Future plans 

• Worauf freust du dich? Ich freue mich (nicht) auf.... Druck/ Stress/ Prüfungen/ Klassenfahrt 

• Retrieve formation of werden – ich werde/ wir werden + infinitive verb 
 

Recognition only 

• fällt mir schwer/ leicht 

• eine Schule, die JMHS heisst 
 



MODULE 2 FREETIME – FREIZEIT 
KEY VOCABULARY AND PHRASES/ UNIVERSALS 
Note: Recognition of vocab and reception in listening and reading is first, then production in 
speaking and writing follows 
 

Freetime – nouns 

• Freizeit/ Musik/ Kino/ Fernsehen/ Einkaufen/ Mannschaft/ Mitglied 

• Buch/ Zeitschrift/ Zeitung/ Roman/ Liebesgeschichte 
Freetime – verbs 
*    spielen/ machen/ hören/ surfen/ lesen/ tanzen/ sehen/ gehen/ fahren                                                                                     
Freetime adverbs 

• gern/ nicht gern/ lieber/  am liebsten 

• Retrieve immer/ jeden Tag/ normalerweise/ oft/ manchmal/ am Wochenende/einmal pro 
Woche/ ab und zu/ selten/ nie   ADD die ganze Zeit/ regelmässig/ morgens/ abends 

Complex opinion phrases 

• Ich denke, dass…./ Ich glaube, dass/ Persönlich/ Für mich/ Meiner Meinung nach ist..../ 
…......gefällt mir/ gefallen mir/ Ich interessiere mich für..../...macht Spass 

• Natürlich/ einerseits/ andererseits/ ist mir sehr wichtig/ in Ordnung 
Musik  

• Lied/ Konzert/ Text/ Sänger/ Band/ Gruppe/ Stimme 

• entspannend/ orginell/ melodisch/ gut zum Tanzen/ kitschig/ der Hammer/ der Letzte/ 
furchtbar/ monoton/ laut/ aggressiv 

Questions 

• Retrieve all questions – wann/ wie/ wo/ was/ warum/ welche/ wie viele/ wer 

• ADD  Was für/ seit wann/ wieso/ woher/ wohin/ mit wem 
Perfect tense 

• Was hast du letztes Wochenende gemacht? Welche Sportart hast du als Kind gespielt? 

• Ich habe gespielt/ habe gehört/ habe gesurft/ habe gelesen/ habe getanzt/ habe gegessen/   
habe getrunken/ habe ferngesehen/ bin gegangen/ bin gefahren 

TV/ Film 

• Was für Sendungen/ Filme siehst du gern? 

• Sendung/ Fernsehprogramm/ Komödie/ Krimi/ Nachrichten/ Wetterbericht/ Seifenoper/ Serie/ 
Film/ Zeichentrickfilm/ Film/ Abenteuerfilm/ Kriegsfilm/ Aktionsfilm/ Schauspieler (in) 

• lustig/ spannend/unterhaltsam/ romantisch/ gruselig/ brutal/ komisch/ schrecklich/ gewalttätig/ 
kindisch/ witzig/ Quatsch/ informativ/ realistisch 

Sport 

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

• ADD Sport treiben/ Laufen/ Klettern/ Segeln/ Schach 
Conditional tenses 

• Welche Sportart möchtest du probieren?/ würdest du gern probieren? 

• Ich möchte....../ Ich würde......./ das wäre...../ Wenn ich die Chance hätte, möchte ich..... 
Festivals and Christmas 

• Fest/ Feiertag/ Karneval/ Ostern/ Maitag/ Weihnachten/ Silvesterabend/ Oktoberfest 
• feiern/ Feuerwerke/ stattfinden/ Festzug   
Photo card 

• Was gibt es auf dem Foto?   Es gibt........ 
• Viele Leute/  einen Mann/ eine Frau/ Männer/ Frauen/ Kinder/ Jungen/ Mädchen 

• Sie sind..../ sie spielen/ sie sehen....aus 

• Draussen/ Im Hintergrund/ vielleicht 

Recognition only 

• Frohe Weihnachten 

• Weihnachtsmarkt 



 

 

 

MODULE 3 FAMILY AND FRIENDS – FAMILIE 
KEY VOCABULARY AND PHRASES/ UNIVERSALS 
Note: Recognition of vocab and reception in listening and reading is first, then production in 
speaking and writing follows 
 

Charackter 

• Bist du/ ich bin/ er, sie ist……  sie sind... 

• intelligent/ doof/ sportlich/ faul/ fleissig/ freundlich/ musikalisch/ kreativ 

• schüchtern/ laut/ ruhig/ lustig/ nett/ ärgerlich/ launisch/ ernst/ locker  

• sympatisch/ gemein/ lieb/ glücklich/ traurig/ geduldig/ höflich/ treu/  

• zufrieden/ nervös/ selbstbewusst/ modisch/ grossartig  
Family members 

• In meiner Familie gibt es..... 

• Retrieve - Mutter/ Vater/ Eltern/ Bruder/ Schwester/ Onkel/ Tante/ Cousin/ Opa/ Oma/ 
Grosseltern    

• ADD Sohn/ Tochter/ Neffe/ Nichte/ Mann/ Frau/ Enkelkind/ Einzelkind/ Zwillinge  
Possessive adjectives 

• mein/dein/sei/ihr/unser/euer/ihr ADD dative case meinem/ meiner/ meinen 

• mit meinem Bruder/ Vater   mit meiner Schwester/ Mutter   mit meinen Freunden 
Personal Pronouns  

• ich/mich/mir   du/dich/dir   er/ihn/ihm/   sie/ ihr   wir/uns   ihr/euch   sie/ihnen 
Relative Pronouns (in simple phrases only) 

• der/ die/ das/ die 

• einen Bruder, der ...heisst         eine Schwester, die 15 Jahre alt ist 
Haben and Sein 

• All paradigm but emphasis on ich/du/ er,sie,es/ wir and sie 

• Ich habe/ du hast/ er.sie.es hat/ wir haben / sie haben 

• Ich bin/ du bist/ er.sie.es ist/ wir sind/ sie sind 
Relationship vocab 

• ledig/ verheiratet/ geschieden/ getrennt/ verlobt 

• Ehe/ Hochzeit/ Braut/ Kinder 

• Ich komme gut mit....aus/  Ich verstehe mich gut mit....aus/  miteinander 

• Ich streite mich mit / Ich kann....nicht leiden/ ......geht mir auf die Nerven  
Separable verbs 

• fernsehen/ ausgehen/ einladen/ stattfinden/ teilnehmen/ ausgeben/ auswählen 
Role plays 
*     Du sprichst mit deinem deutschen Freund/deiner deutschen Freundin über ...............                          
Question words 

• Wie viele? Für wann? Seit wann? 

• keinen/ keine/ kein/ keine 
Modal verbs 

• Retrieve modals present tense – ich muss/ ich darf/ ich darf nicht/ ich kann 
Time markers 

• Letzt/ nächst/ in der Zukunft/ als Kind 
   

Recognition only 

• Mord auf einer Hochzeit 
 



 

  


