Y 11 German Kapitel 5
Ich liebe Wien
Revision List
For assessment 1
Reading and speaking

I can answer…
Kapitel 5
Wo mӧchtest du gerne mal hinfahren? ... Warum?
Würdest du lieber in eine Stadt oder ans Meer fahren? … Warum ?
Wie hast du die letzten groβen Ferien verbracht?
Was sind deine nächsten Urlaubspläne?
Mit welchen Verkehrsmitteln fährst du am liebsten in Urlaub?... Warum?
Wie war die Unterkunft beim letzten Urlaub?
Was hast du während der letzten Ferien gemacht? Wie war das?
Übernachtest du lieber in einem Hotel oder auf einem Campingplatz?
Findest du, dass Einkaufen und Andenken eine Zeit-und Geldverschwendung sind?
Würdest du ohne Stadtplan in eine fremde Stadt fahren ?

Vokabeln
Kapitel 5

Wörter
Verkehrsmittel
Ich fahre …
mit dem Zug / Bus / Auto / Rad
mit der U-Bahn / S-Bahn /
Straßenbahn
Ich fliege mit dem Flugzeug.
Ich fliege.

Forms of transport
I travel …
by train / bus / car / bike
by underground / urban railway /
tram
I travel by plane.
I fly.

Ich gehe zu Fuß.

I go on foot. / I walk.

Hotelzimmer reservieren

Booking hotel rooms

Ich möchte … reservieren.
ein Einzelzimmer
zwei Doppelzimmer
ein Zimmer mit Aussicht
für eine Nacht
für zwei Nächte vom 8. bis
10. November
Gibt es WLAN im Hotel?
der Fitnessraum(–räume)
der Parkplatz(–plätze)
das Restaurant(s)
Darf ich den Hund zum
Hotel mitbringen?
Um wie viel Uhr ist das Frühstück /
Abendessen?
Wie viel kostet das Zimmer?

I would like to reserve …
a single room
two double rooms
a room with a view
for one night
for two nights from 8 to
10 November
Is there Wi-Fi in the hotel?
gym
car park / parking space
restaurant
Can I bring my dog with me
to the hotel?
What time is breakfast /
dinner?
How much is the room?

Fahrkarten kaufen
Ich möchte eine Fahrkarte nach
Berlin, bitte.
Einfach oder hin und zurück?
Wann fährt der nächste Zug ab?
Er fährt um 12:51 Uhr vom
Gleis 22 ab.
Wann kommt er an?
Er kommt in Berlin um 19:18 Uhr an.
Fährt der Zug direkt oder muss ich
umsteigen?

Buying train tickets
I’d like a ticket to Berlin, please.

Ferienunterkunft
das Hotel(s)
das Gasthaus(–häuser)
die Ferienwohnung(en)
die Jugendherberge(n)
der Campingplatz(–plätze)
Ich würde am liebsten (in diesem
Hotel) übernachten.
in der Stadtmitte / im Stadtzentrum
am Stadtrand
am nächsten (zum Bahnhof)
(Der Bahnhof) liegt (100 m) entfernt.
der Computerraum(–räume)
der Fernsehraum(–räume)
der Garten (Gärten)
der Spieleraum(–räume)

Single or return?
When does the next train leave?
It leaves at 12:51 from platform 22.
When does it arrive?
It arrives in Berlin at 19:18.
Does the train go direct or do I need
to change?

Holiday accommodation
hotel
guest house / bed and breakfast
holiday apartment
youth hostel
campsite
I would like best to stay (in this hotel).
in the town centre
in the suburbs / outskirts
nearest (to the station)
(The station) is (100 m) away.
computer room
TV room
garden
games room

der Supermarkt(–märkte)
der Waschsalon(s)
die Klimaanlage(n)
das Freibad(–bäder) mit Sauna(s)
Er/Sie/Es ist … / sieht … aus.
modern
praktisch
ruhig
altmodisch
chaotisch
schmutzig
(un)bequem

supermarket
launderette
air conditioning
open-air pool with sauna
It is / looks …
modern
practical / handy
quiet
old-fashioned
chaotic
dirty
(un)comfortable

Urlaubsbeschwerden

Holiday complaints

Das Zimmer war klein und
schmutzig.
Es waren lange Haare in der
Dusche / im Waschbecken.
Ich war total unzufrieden.
Ich werde nie wieder in diesem
Hotel übernachten.
Dieses Gasthaus hatte keinen
Internetanschluss.
Es gab keine Klimaanlage.
Das Frühstück war ein Höhepunkt.
Es gab Renovierungsarbeiten.
Es gab viel Lärm.
Unser Zelt war direkt neben dem
Spieleraum / Waschsalon.
Jede Nacht haben wir den
Fernseher / die Discomusik /
die Waschmaschinen gehört.

Wegbeschreibungen
Fahr / Fahren Sie …
Geh / Gehen Sie …
rechts / links / geradeaus
weiter bis zum/zur …
über …
Nimm / Nehmen Sie …
die erste / zweite Straße links
Bieg / Biegen Sie an der Ecke
rechts ab.
Überquer / Überqueren Sie …
die Ampel(n)
den Platz (Plätze)
die Brücke(n)
die Donau

The room was small and dirty.
There were long hairs in the
shower / in the washbasin.
I was totally dissatisfied.
I will never stay in this hotel again.
This guest house had no
internet connection.
There was no air conditioning.
Breakfast was a highlight.
There were renovation works.
There was a lot of noise.
Our tent was right next to the
games room / launderette.
Every night we heard the
TV / disco music /
the washing machines.

Directions
Go … [using a vehicle]
Go … [walking]
right / left / straight on
further until …
over …
Take …
the first / second road on the left
Turn right at the corner.

Cross …
the traffic lights
the square
the bridge
the Danube

die Kreuzung(en)
das Rathaus(–häuser)
der Rathausplatz(–plätze)
das Museum (Museen)
die Oper(n)
Es ist hundert Meter entfernt.
Es ist auf der rechten Seite.
Kannst du / Können Sie …
mir sagen, wie ich zum /
zur … komme?
mir den Weg zum / zur … zeigen?
Ich habe mich verlaufen.
Kannst du / Können Sie mir helfen?
Entschuldige / Entschuldigen Sie.
Wo ist der / die / das …?

crossroads
town hall
town hall square
museum
opera house
It’s one hundred metres away.
It’s on the right.
Can you …
tell me how to get to …?

Die Speisekarte

Menu

die Vorspeise(n)
die Hauptspeise(n)
die Nachspeise(n)
die Beilage(n)
die Getränkekarte(n)
das Tagesgericht(e)
Bedienung inbegriffen
gefüllt
gemischt
geröstet
hausgemacht
das Bier vom Fass
der Fruchtsaft
der Wein

starter
main course
dessert
side dish
drinks menu
dish of the day
service included
filled, stuffed
mixed
roast
homemade
draught beer
fruit juice
wine

Im Restaurant

In the restaurant

Wir möchten einen
Tisch … haben.
für (vier) Personen
mit Aussicht auf die Donau
in der Ecke
hier links
Könnte ich bitte (die Speisekarte /
Getränkekarte) haben?
Das Tagesgericht ist …

Restaurantbeschwerden
Ich möchte mich beschweren!
Dieser Löffel ist schmutzig.
Es ist ein Haar in diesem Salat.

show me the way to …?
I’m lost.
Can you help me?
Excuse me.
Where is the …?

We’d like a table …
for (four) people
with a view of the Danube
in the corner
on the left here
Could I have (the menu /
drinks menu), please?
The dish of the day is …

Restaurant complaints
I would like to make a complaint!
This spoon is dirty.
There’s a hair in this salad.

Dieser Tisch …
ist sehr laut
hat keine Aussicht
ist in der dunkelsten Ecke
Das Bier ist zu warm.
Dieser Wurstteller war sehr fettig.
Das war (die schrecklichste Suppe).
Ich konnte (das Tagesgericht)
nicht essen, weil es … war.

Souvenirs
der Kuli(s)
der Schmuck
die Brieftasche(n)
das Portemonnaie
die Tasse(n)
das Bild(er)
das Kopfkissen(–)
das Tischtuch(–tücher)
der Keks(e)
bunt
(grün-weiß) gestreift
preiswert
weich

Einkaufen
der Markt (Märkte)
der Souvenirladen(–läden)
das Kaufhaus(–häuser)
das Einkaufszentrum(–zentren)
Ich suche (ein T-Shirt) als
Geschenk für (meinen Bruder).
Welche Größe hat (er)?
klein / mittelgroß / groß
Seine Lieblingsfarben sind …
altmodisch
beliebt
kaputt
kurz / lang
preiswert
schmutzig
teuer
im Sonderangebot
… funktioniert nicht
… passt mir nicht
… hat ein Loch

Ein Problem melden

This table …
is very noisy
has no view
is in the darkest corner
The beer is too warm.
This sausage platter was very fatty.
That was (the most terrible soup).
I couldn’t eat (the dish of the day)
because it was …

Souvenirs
ballpoint pen
jewellery
wallet
purse
mug, cup
picture
pillow, cushion
table cloth
biscuit
multi-coloured
(green and white) striped
inexpensive, good value
soft

Shopping
market
souvenir shop
department store
shopping centre
I’m looking for (a T-shirt) as a
present for (my brother).
What size is (he)?
small / medium / large
His favourite colours are …
old-fashioned
popular
broken
short / long
inexpensive, good value
dirty
expensive
on special offer
… doesn’t work
… doesn’t fit me
… has a hole

Reporting a problem

Mir ist schlecht / kalt.
Das Bein tut mir weh.
Ich habe mir den Arm verletzt.
Ich möchte einen Handy-Diebstahl
melden.
(Meine Mutter) ist auf dem
Bürgersteig gefallen.
Ich möchte mich über (die
Toiletten) beschweren.
Ich suche einen Geldautomaten.
Ich habe (meine Schlüssel /
meine Brieftasche) verloren.
Ich habe meinen Rucksack (im
Café) gelassen.
Gibt es hier in der Nähe ein
Fundbüro / eine Apotheke?
Sie müssen / Du musst …
zur Polizeiwache gehen
zum Fundbüro gehen
ins Krankenhaus gehen
das Formular ausfüllen
Ich werde es dem Manager sagen.
Ich werde einen Krankenwagen
rufen.

In der Apotheke
Ich habe Kopfweh.
Ich leide unter Migräne.
Ich habe Zahnschmerzen.
Ich habe mir den Arm verletzt.
Ich bin müde / erschöpft.
Ich habe Husten.
Ich habe Halsschmerzen.
Sie müssen / könnten …
Tabletten / Vitamine /
Hustenbonbons nehmen
eine Salbe benutzen
beim Zahnarzt anrufen
einen Termin ausmachen
ins Krankenhaus gehen

I feel ill / cold.
My leg hurts.
I have injured my arm.
I’d like to report a mobile phone theft.
(My mother) fell over on the pavement.
I’d like to complain about (the toilets).
I’m looking for a cash point.
I have lost (my keys / my wallet).
I left my rucksack (in the café).
Is there a lost-property
office / chemist near here?
You must …
go to the police station
go to the lost-property office
go to hospital
fill in the form
I will tell the manager.
I will call an ambulance.

At the chemist’s
I have a headache.
I suffer from migraines.
I have a toothache.
I have injured my arm.
I am tired / exhausted.
I have a cough.
I have a sore throat.
You must / could …
take tablets / vitamins / throat
sweets
use an ointment
call the dentist
make an appointment
go to hospital

Grammar
-

main and subordinate clauses with 2 verbs
comparative and superlative
imperative
wenn clause wih condtional (subjunctive)

- nominative and accusative adjective endings
- seit + present tense

Y 11 German
Kapitel 6
Im Urlaub und zu Hause
Revision List
For assessment 2
Listening and writing

I can answer…
Kapitel 6
1. Wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht?
2. Was für einen Urlaub findest du besonders toll?
3. Welche Probleme hast du schon mal im Urlaub erlebt?
4. Machst du lieber einen Sommer- oder Winterurlaub ?... Warum?
5. Warum sind Ferien wichtig ?
6. Wie wäre dein Traumurlaub?
7. Was sind die Vor- und Nachteile deiner Stadt?
8. Wie kӧnnte man das Leben in deiner Stadt verbessern ?
9. Wie und wo wäre dein Traumhaus?
10. Wo wirst du wohnen, wenn du erwachsen bist?

Vokabeln
Kapitel 6
Länder und Orte
im Ausland
Bayern

Countries and places
abroad
Bavaria

die Ostsee
die Nordsee
Spanien
Italien
die Türkei
Österreich
Kroatien
Frankreich
die Schweiz
Großbritannien
Griechenland
Ich fahre / reise / fliege …
nach Deutschland
in die Türkei
an einen See
an das (ans) Meer
an den Strand
an die Küste
auf eine Insel
in den Wald
in die Berge

the Baltic sea
the North sea
Spain
Italy
Turkey
Austria
Croatia
France
Switzerland
Great Britain
Greece
I go / travel / fly …
to Germany
to Turkey
to a lake
to the sea
to the beach / seaside
to the coast
to an island
to the forest / woods
to the mountains

Himmelsrichtungen
der Kompass
der Norden
der Nordosten
der Osten
der Südosten
der Süden
der Südwesten
der Westen
der Nordwesten
in der Mitte

Das Wetter
Es ist …
heiß
kalt
sonnig
trocken
regnerisch
windig
wolkig
neblig
frostig
stürmisch
wechselhaft
Es …
friert

Points of the compass
compass
north
north east
east
south east
south
south west
west
north west
in the middle

The weather
It is …
hot
cold
sunny
dry
rainy
windy
cloudy
foggy
frosty
stormy
changeable
It’s …
freezing

hagelt
regnet
schneit
Es gibt …
Nebel
Regen(–schauer)
einen Sturm
ein Gewitter
Die Temperaturen liegen zwischen
(15) und (18) Grad.
Die Temperatur ist hoch / niedrig.
Es wird windig / neblig sein.
Es wird frieren / regnen / schneien.
Es wird … geben.
(keinen) Regen
(keine) Wolken

hailing
raining
snowing
There is (are) …
fog
rain (showers)
a storm
a thunderstorm
Temperatures lie between (15) and
(18) degrees.
The temperature is high / low.
It will be windy / foggy.
It will freeze / rain / snow.
There will be …
(no) rain
(no) clouds

Die Jahreszeiten

The seasons

der Frühling / das Frühjahr
der Sommer
der Herbst
der Winter

spring
summer
autumn
winter

Urlaubsarten

Types of holidays

Ich mache (nicht) gern …
Pauschalurlaub
Aktivurlaub
Erlebnisurlaub
Strandurlaub
Winterurlaub
Sightseeingurlaub
Urlaub auf Balkonien
Ich gehe gern zelten,
weil ich …
abenteuerlustig bin
gern draußen bin
gern in der Sonne liege
gern andere Kulturen erlebe
mich für die Natur interessiere
mich entspannen will
mich schnell langweile
nichts tun will

I (don’t) like …
a package holiday
an active holiday
an adventure holiday
a beach holiday
a winter holiday
a sightseeing holiday
a staycation / a holiday at home
I like going camping
because I …
am adventurous
like being outdoors
like sunbathing
like experiencing other cultures
am interested in nature
want to relax
get bored easily
don’t want to do anything

Wie war der Urlaub?

How was the holiday?

Die Reise …
war furchtbar
hat ewig gedauert

The journey …
was awful
lasted forever

Wir mussten stundenlang im
Auto sitzen.
Es gab einen Stau auf der Autobahn.
Wir haben uns die ganze Zeit
gestritten.
Der Zug hatte Verspätung.
Das Bad war dreckig.
Die Dusche hat nicht funktioniert.
Die Ferienwohnung war …
gut eingerichtet
sehr sauber
Während des Urlaubs …
sind wir in den Bergen wandern
gegangen
war das Wetter wunderschön
hat es jeden Tag geregnet
Wir haben den Urlaub genossen.
Die Landschaft war sehr schön.
Das Essen hat mir sehr gut
geschmeckt.
außerhalb
innerhalb
statt
trotz
während
wegen

We had to sit in the car for hours.
There was a traffic jam on the
motorway.
We argued / quarrelled the whole time.
The train was delayed.
The bath was dirty.
The shower didn’t work.
The holiday apartment was …
well-furnished
very clean
During the holiday …
we went walking in the mountains
the weather was beautiful
it rained every day
We enjoyed the holiday.
The scenery was very beautiful.
I really liked the food.
outside of
inside / within
instead of
in spite of
during
because of

Eine Feier organisieren

Organising a party

Mein Freund hatte mich zur
Party in … eingeladen.
Ich hatte … organisiert.
den Urlaub
die Feier
das Wochenende
Meine Freunde hatten … gekauft.
das Essen / die Getränke /
Luftballons
Wir haben (gefeiert / getanzt /
gegessen).
Ich war (zum Bahnhof) gefahren.
Ich hatte (mein Handy) vergessen.

My friend had invited me to the
party in …
I had organised …
the holiday
the party
the weekend
My friends had bought …
the food / the drinks / balloons

Urlaubsartikel

Holiday items

das Visum
die Buchungsbestätigung
der Reisepass
die Medikamente
der Führerschein

visa
booking confirmation
passport
medicines
driving licence

We (celebrated / danced / ate).
I had gone (to the station).
I had forgotten (my mobile phone).

der Jugendherbergsausweis
die Reise-Apps
der Personalausweis

youth hostel membership card
travel apps
identity card

Absichten äußern
planen
hoffen
Lust haben
vorhaben
um … zu
ohne … zu

Expressing intentions
to plan
to hope
to be keen
to intend
in order to
without

Wenn ...

If ...

Wenn ich mehr Geld / mehr Zeit /
keine (Flug-)Angst hätte, …
Wenn ich reicher / mutiger wäre, …
würde ich …
nach Australien / zum Mond fliegen.
moon.
auf Safari gehen.
in einem Luxushotel übernachten.

If I had more money / more time /
no fear (of flying), …
If I were richer / braver …
I would …
fly to Australia / to the

Wo ich wohne

go on safari.
stay in a luxury hotel.

Where I live

Es gibt einen Flughafen / Bahnhof.
Es gab keine Autobahn / Schule /
Universität.
Es wird … geben.
ein Fußballstadion / Kino
Fußgängerzonen / Touristen
Leuchttürme / Museen
nicht so viele Autos

There is an airport / a station.
There was no motorway / school /
university.
There will be …
a football stadium / cinema
pedestrian precincts / tourists
lighthouses / museums
not so many cars

Meine Stadt:
Vor- und Nachteile

My town: advantages
and disadvantages

Ich wohne in einer Stadt / in einem
I live in a town / suburb where …
Vorort, wo …
man (Lebensmittel) kaufen kann
you can buy (groceries)
es (eine Bäckerei) gibt
there’s a (bakery)
ich überall zu Fuß hinkomme
I can get everywhere on foot
ich mich nie langweile
I never get bored
es oft zu laut ist
it is often too noisy
es zu viel Verkehr / Müll gibt
there is too much traffic /
rubbish
Es gibt in der Umgebung …
In the neighbourhood there is …
fast nichts für junge Leute
virtually nothing for young people
ein vielseitiges Kulturangebot
a varied cultural offering
Wir haben früher … gewohnt.
Before, we lived …

in einer Kleinstadt / Großstadt
außerhalb der Stadt
Es gab weder Freibad noch
Tennisplatz.
Man sollte / könnte …
vielseitige Aktivitäten für
Jugendliche anbieten
neue Parkplätze am Stadtrand
bauen
die öffentlichen Verkehrsmittel
verbessern
mehr Wohnungen bauen
mehr Fahrradwege haben
Autos in der Innenstadt verbieten,
um Staus zu reduzieren
die Straßen sauber halten

in a small town / city
outside the town
There was neither an open-air pool
nor a tennis court.
We should / could …
offer varied activities for young
people
build new car parks on the outskirts
of the town
improve public transport
build more flats
have more cycle paths
ban cars from the town centre
to reduce traffic jams
keep the streets clean

Grammar
-

nach, in and an to say where you are going to
werden in the present tense
prepositions with genetive
pluperfect tense
infinitive constructions with zu
conditional tense

