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KS3 German: Vocabulary revision 1 – Meine Welt und ich 
1  Match up the words & translations. 5  Match up. 
a faul i creative a Mein Lieblingssport ist … 
b freundlich ii sporty b Mein Lieblingsspiel ist … 
c kreativ iii funny c Meine Lieblingszahl ist … 
d launisch iv old d Mein Lieblingsland ist … 
e sportlich v friendly e Mein Lieblingsmusik ist … 
f musikalisch vi loud f Meine Lieblingsfuβballmannschaft ist … 
g lustig vii intelligent g Mein Lieblingsauto ist … 
h laut viii lazy h Meine Lieblingssendung ist … 
i alt ix musical i Mein Lieblingsmonat ist … 
j intelligent x moody j Mein Lieblingsfach ist … 
2  Fill the gaps.   
a A_f  W_ _de_se_ _n! i sieben. 
b H_ _l_! ii ein Mercedes. 
c W_e  h_ _β_  d_? iii Basketball. 
d G_t,  d_n_e .  U_d  d_r? iv „Game of Thrones“ 
e T_c_ü_! v Rock. 
f I_h   h_i_e vi Deutsch. 
g W_e   al_   b_s _   d _? vii Österreich. 
h N_ch_   s_hle_ _t viii April. 
i G_ _e_   T_g! ix Minecraft. 
j W_ _   g_ht’s? x Borussia Dortmund. 
3  Write the numbers in the correct order. 6  Match up the German words & translations. 
a eins  vier  drei  zwei a und i good, fine, well 
b neunzehn  siebzehn  sechzehn  achtzehn b sehr ii yes 
c sechs  zwei  acht  vier c nicht iii very 
d sechs  zwölf  drei  neun d gut iv quite 
e zwölf  elf  neun  zehn e auch v also, too 
f sechzehn  acht  zwölf  vier   f ja vi but 
g acht  sieben  fünf   sechs g nein vii and 
h fünfzehn  vierzehn  sechzehn  dreizehn   h aber viii thanks 
i fünf  drei  vier  sechs i ziemlich ix no 
j elf  acht  zwei  fünf   j danke x not 

4  Unjumble the words for countries. 7  Make logical sentences. 

a arInld a Ich wohne in … i bist du? 
b ehrisÖtrec b Ich heiβe … ii in Deutschland. 
c ntahtdScol c Ich habe … iii Jahre alt. 
d lencdDtusha d Hamburg ist … iv kommt aus China. 
e dlnEnga e Wie alt … v freundlich. 
f aeWls f Mein Handy … vi du einen Computer? 
g ionldNrrad g Ich bin ziemlich … vii Sofie. 
h nahCi h Hast … viii ein Skateboard. 
i npneSai i Ich bin zwölf … ix denkst du? 
j ehzSwci j Was … x Berlin. 

8 Match the questions and answers. 
a Wie alt bist du? i Ich wohne in München. 
b Wo wohnst du? ii Volleyball. 
c Woher kommt dein Computer? iii Nicht schlecht. 
d Was ist dein Lieblingssport? iv Ich bin dreizehn Jahre alt. 
e Wie geht’s? v Er kommt aus China. 
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KS3 German: Vocabulary revision 2 – Familie und Tiere 

1  Match up the words and translations. 5  Form logical sentences. 
a dick i small a Ich habe … 
b gemein ii big, tall b Mein Hund kann … 
c klein iii thin, slim c Ich bin … 
d frech iv cunning d Lukas … 
e groβ v fat e Meine Groβeltern 
f kräftig vi sweet f Sie hat lange … 
g schlank vii cute g Mein Bruder ist … 
h süβ viii cheeky h Meine … 
i schlau ix strong i Ich … 
j niedlich x mean j Wir … 
2  Unjumble the words for pets.     
a dnuH i wohnen in Hamburg. 
b eaKzt ii Fuβball spielen. 
c esnceierhMecwnh iii Einzelkind. 
d sdofhGlic iv haben ein Kaninchen. 
e ielsthWelnitc v Mutter ist sehr musikalisch. 
f fdrPe vi wohne in Freiburg. 
g incneKahn vii hat keine Geschwister. 
h saMu viii braune Haare. 
i nclgShae ix ziemlich faul. 
j ematHsr x einen Hamster. 
3  Find the odd one out. 6  Match the questions and answers. 
a neunzig  schwarz  blau  lila a Hast du ein Haustier? 
b September  Schlange  März  Juli b Wie ist deine Katze? 
c schlank  kräftig  violet  niedlich c Was kann dein Wellensittich machen? 
d Januar  Juni  Haustier  Oktober d Wie alt ist dein Vater? 
e lesen  fliegen  springen  braun e Wann hast du Geburtstag? 
f Bruder  Hund  Kaninchen  Wellensittich f Wie viele Haustiere hat er? 
g zwanzig  dreiβig  hundert  weiβ g Wie sieht deine Schwester aus? 
h Eltern  Katzen  Groβeltern  Geschwister h Wo wohnt dein Bruder? 
i schnell  rot  grün  hellblau i Woher kommt deine Mutter? 
j Vater  Geburtstag  Mutter  Schwester j Wer kann Italienisch sprechen? 
4  Write the birthdays/dates in German.     
a on 3 January i Er kann singen und Deutsch sprechen. 
b on 25 December ii Sie hat kurze blonde Haare und blaue Augen. 
c on 6 March iii Ich habe am ersten April Geburtstag. 
d on 31 June iv Mein Bruder kann Italienisch sprechen. 
e on 1 May v Ja, ich habe ein Meerschweinchen. 
f on 17 July vi Sie kommt aus Spanien. 
g on 7 Februar vii Drei. Zwei Kaninchen und eine Schlange. 
h on 11 October viii Sie ist klein und frech. 
i on 10 April ix Er wohnt in Bremen. 
j on 26 August x Er ist vierzig Jahre alt. 
7  Fill the gaps in the sentences, using the words below. 
a Ich habe __________ schwarze Haare. f Mein Hund ist __________ und intelligent. 
b Meine Mutter hat __________ Augen. g Ich bin __________. 
c Mein Bruder ist 11 __________ alt. h Meine __________ wohnen in Salzburg. 
d Ich habe am neunten Mai __________. i Es gibt fünf __________ in meiner Familie. 
e Der Goldfisch kann gut __________. j Meine __________ ist sehr lustig. 
 

freundlich   Geburtstag   Oma   Jahre   Groβeltern 
lange   Personen   Einzelkind   schwimmen   grüne 
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KS3 German: Vocabulary revision 3 – Freizeit 

1  Match up the words and translations. 5 Positive () or negative ()? 
a jeden Tag i sometimes a Ich spiele sehr gern Eishockey. 
b nie ii at the weekend b Ich finde Tennis furchtbar. 
c heute iii tomorrow c Mein Vater liest nicht gern. 
d immer iv every morning d Meine Schwester findet Musik irre. 
e Nächste Woche v once a week e Handys sind toll. 
f jeden Morgen vi never f Mein Bruder fährt gern Skateboard. 
g einmal pro Woche vii next week g Schwimmen ist stinklangweilig. 
h am Wochenende viii today h Ich finde das cool. 
i morgen ix every day i Ich gehe nicht gern in die Stadt. 
j manchmal x always j Ich liebe Tanzen. 
2  Unjumble the words for opinions. 6  Fill the gaps. 
a purse a H_n_y 
b gwinilagel b E_s_ _c_e_ 
c oclo c T_s_ht_n_i_ 
d rhcbfruta d e_n_a_f_n 
e gevnri e t_l_f_n_er_n 
f rire f H_u_a_f_a_e_ 
g thinc cehshlct g W_c_e_e_d_ 
h itwalnselikgni h C_m_u_e_s_i_l_ 
i lotl i K_n_ 
j tug j z_e_l_c_ 
3  Match up to form logical sentences. 7  Match the questions and answers. 
a Ich bin … i Judo. a Bist du sportlich? 
b Ich lese … ii fern.  b Was spielst du gern? 
c Ich fahre … iii Badminton. c Was macht deine Schwester gern? 
d Er findet es … iv einkaufen. d Was machst du gern? 
e Ich chatte … v Musik. e Wie findest du Fernsehen? 
f Er spielt … vi langweilig. f Wie oft gehst du einkaufen? 
g Sie geht … vii Infos. g Wann machst du Karate? 
h Ich höre … viii ziemlich sportlich. h Was machst du auf deinem Handy? 
i Sie macht … ix Rad. i Was macht dein Bruder am Computer? 
j Ich sehe … x mit Freunden. j Wie oft liest dein Bruder? 
4  Write the words in the correct order.     
a bin  Ich  sportlich  ziemlich. i Sie schwimmt gern. 
b sehr  ist  Er  musikalisch  nicht. ii Ich chatte mit Freunden und simse. 
c Gitarre  mein  Die  ist  Lieblingsinstrument. iii Ich spiele gern Tischtennis. 
d gern  fährt  Rad  Sie  sehr. iv Er liest nie. 
e Cricket  langweilig  Ich total  finde. v Am Wochenende. 
f Fußball  nicht  Ich  spiele  gern. vi Nein, ich bin nicht sehr sportlich. 
g machst  in  Was  deiner  du  Freizeit? vii Er spielt Computerspiele. 
h super  Tischtennis  Er  findet. viii Zweimal pro Monat. 
i E-Books  Schwester  Meine  liest  gern. ix Ich reite gern. 
j Kino  einmal  Ich  Monat  gehe  pro  ins. x Ich finde Fernsehen stinklangweileig. 
8 Fill the gaps in the German translation. 
My favourite sport is judo and I do judo twice a week. I also like listening to music. I download music and  
I play guitar in a band. At the weekend I sometimes go with friends into town. We go to the cinema or we  
go shopping. My brother is quite sporty. He rides his bike every day. 
 
Mein __________ ist Judo und ich mache Judo __________ __________ __________. Ich __________ 
auch gern Musik. Ich lade Musik __________ und ich spiele __________ in einer Band. Am __________ 
gehe ich __________ mit Freunden in die __________. Wir gehen ins __________ oder wir gehen 
_________. Mein Bruder ist ________ sportlich. Er fährt _________ __________ Rad. 
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KS3 German: Vocabulary revision 4 – Schule 

1  Match up the words and translations 4  Write the times in figures. 
a einfach i interesting a acht Uhr 
b schwierig ii useless b neun Uhr dreißig 
c interessant iii fascinating c fünfzehn Uhr  
d nützlich iv friendly d achtzehn Uhr zwanzig 
e nutzlos v young e vier Uhr fünfundzwanzig 
f faszinierend vi easy f ein Uhr zehn 
g jung vii unpunctual g sieben Uhr fünfundzwanzig 
h streng viii useful h zwei Uhr fünf 
i freundlich ix strict i sechs Uhr vierzig 
j unpünktlich x difficult j drei Uhr fünfundfünfzig 
2  Unjumble the words. 5  Match the questions and answers. 
a der rerLhe a Was ist dein Lieblingsfach? 
b der tlShu b Warum magst du Geschichte? 
c das lsmKnrsiaeezm c Was hast du am Freitag in der ersten Stunde? 
d die nadW d Wie viel Uhr ist es? 
e das reseFnt e Was ist dein Lieblingstag? 
f die rüT f Wie ist seine Deutschlehrerin? 
g die reLnrihe g Was darfst du in der Schule nicht machen? 
h der icThs h Was gibt es an der Wand? 
i der iordrKro i Wie findest du Englisch? 
j das eWabihrtod j Wann beginnt der Schultag? 
3  Find the odd one out.  
a Erdkunde  Mathe  Fenster  Musik i Ich habe Mathe. 
b nervig  heute  supercool  schwierig ii Man darf keine Handys benutzen. 
c auf  in  neben  gut iii Es gibt Posters. 
d Wand  Mathe  Tisch  Stuhl iv Mein Lieblingsfach ist Erdkunde. 
e unpünktlich  streng  einfach  launisch v Ich mag Englisch nicht, weil es schwierig ist. 
f Lehrer  Montag  Samstag  Mittwoch vi Mein Lieblingstag ist Samstag. 
g Klassenzimmer  Sport  Kunst  Geschichte vii Er beginnt um acht Uhr vierzig. 
h Englisch  Computer  Französisch  Deutsch viii Weil es faszinierend ist. 
i Naturwissenschaften  Tür  Korridor  Wand ix Sie ist ein bisschen streng aber freundlich. 
j nützlich  faszinierend  langweilig  jung x Es ist sieben Uhr dreiβig. 
6  Answer the questions about Anja’s timetable in English. 
 

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8.00 Deutsch Französisch Biologie Informatik Mathe 
8.45 Englisch Musik Geschichte Physik Mathe 

Pause 

9.40 Sport Geschichte Mathe Französisch Englisch 
10.25 Sport Mathe Englisch Französisch Chemie 

Große Pause 

11.30 Religion Physik Erdkunde Erdkunde Kunst 
12.15 Informatik Chemie Deutsch Deutsch Biologie 
        

a Which subject does Anja have at 8am on Monday? 
b Which subject does she have at 11.30 on Friday? 
c Which subject does she have between the two breaks on Thursday? 
d Which subject does she have after biology on Wednesday? 
e What is her last subject on Tuesday? 
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KS3 German: Vocabulary revision 5 – Gute Reise! 

1  Match up the words and translations. 4  Write the words in the correct order. 
a der Bahnhof i church a Kino gibt aber ein Schwimmbad Es kein. 
b das Kino ii ice rink b Köln nach Touristen Viele kommen. 
c die Kirche iii castle c Schlüsselhänger möchte Ich einen kaufen. 
d der Marktplatz iv sports centre d zweimal hätte Ich Bratwurst gern. 
e das Schloss v station e gern ins geht Er mit Freunden Eiscafé. 
f das Schwimmbad vi cycle path f werden Am Meer wir Montag schwimmen im. 
g die Eisbahn vii town park g werde Australien fahren Ich nach. 
h das Sportzentrum viii swimming pool h kann Restaurant einem Man in guten essen. 
i der Stadtpark ix cinema i sehr gibt Kirche Es schöne eine. 
j der Radweg x market square j einen der gibt In Nähe Wasserpark es. 
2  Match up the broken words. 5  Match the high-frequency words. 
a die Post i … wasser a sehr i always 
b das Kuschel ii … tier b ziemlich ii quite 
c das Mineral iii … se c immer iii everything 
d die Mayo iv … band d oft iv never 
e das Freundschafts v … mes e nie v sometimes 
f die Brat vi … pe f alles vi today 
g die Pom vii … up g dort vii very 
h die Kap viii … karte h manchmal viii tomorrow 
i der Ketch ix … nnaise i heute ix often 
j die Tas x … wurst j morgen x there 
3  Form logical sentences. 6  Match the sentences and answers. 
a In der Stadt gibt es … a Was gibt es in der Stadt? 
b Ich wohne in … b Wo ist Offenbach? 
c Man kann in der Stadtmitte … c Wie viel kostet das? 
d Ich möchte ein … d Kann ich dir helfen? 
e Das Trikot … e Was kann man dort machen? 
f Ich esse sehr gern … f Wohin werdet ihr fahren? 
g Wir werden an den … g Wo kann man baden? 
h Ich werde eine Woche … h Warum wirst du nach Málaga fahren? 
i Man kann mit dem Schiff … i Hat die Stadt ein Kino? 
j In Freiburg ist … j Mit wem wirst du nach Portugal fahren? 
        
i Kuscheltier kaufen. i Ja. Ich möchte einen Kuli. 
ii einkaufen gehen. ii Wir werden nach Italien fahren. 
iii immer viel los. iii In Deutschland in der Nähe von Frankfurt. 
iv fahren. iv Man kann im See oder im Meer baden. 
v ein Schloss und eine Kirche. v Weil dort immer viel los ist. 
vi dort bleiben. vi Es gibt einen alten Marktplatz und einen Park. 
vii Hamburger mit Pommes. vii Nein, leider gibt es kein Kino. 
viii Strand gehen. viii Ich werde mit meiner Mutter dorthin fahren. 
ix einer kleinen Stadt in Österreich. ix Alles zusammen kostet das €15,95. 
x kostet zwanzig Euro. x Man kann windsurfen und tauchen. 
7  Fill the gaps in the sentences, using the words below. 
a Es gibt eine __________ Kirche. 
b In der __________ gibt es einen Bahnhof und ein Schwimmbad. 
c Ich __________ eine Kappe für meinen Bruder. 
d Am Wochenende gehe ich mit meinen __________ einkaufen. 
e Wir werden an den __________ gehen und segeln. 
f Am __________ Tag werden wir in die Stadt gehen. 
        

Stadtmitte   letzten   Freunden   Strand   möchte   schöne 
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KS3 German: Vocabulary revision 6 – Ich liebe Ferien! 

1  Match up the words and translations. 5  Form logical sentences. 
a alt i industrial a Wir haben in einem Ferienhaus 
b industriell ii big b Meine Schwester hat viele Souvenirs 
c klein iii modern c Die Stadt war ruhig und hatte 
d schön iv quiet d Ich habe einen Bootsausflug 
e laut v historic e In den Ferien bin ich zu Hause 
f historisch vi touristy f Meine Mutter hat ein Buch 
g ruhig vii old g Wir sind nach Kroatien 
h modern viii noisy h Mein Bruder ist zu Fuβ ins Kino 
i touristisch ix beautiful i Wir haben Volleyball 
j groß x small j Das Wetter war 
2  Match up the broken words.     
a das Einkaufs i … haus i … geblieben. 
b der Markt ii … herberge ii … gelesen. 
c das Ferien iii … platz iii … gemacht. 
d der Wohn iv … wagen iv … gegangen. 
e die Jugend v … mitte v … windig und kalt. 
f der Camping vi … bus vi … gewohnt. 
g der Boots vii … anlagen vii … gespielt. 
h der Reise viii … zentrum viii … geflogen. 
i die Stadt ix … ausflug ix … gekauft. 
j die Sport x … platz x … kein Einkaufszentrum. 
3  Write the words in the correct order. 6  Match the sentences and answers. 
a München sind Wir geflogen nach. a Wie war die Stadt früher? 
b kein gab Es früher Sportzentrum. b Was gibt es in Koblenz? 
c eine ist der Stadt Kiel große Küste an c Wo habt ihr gewohnt? 
d total finde Ich Freiburg toll, schön weil ist es. d Was hast du in den Ferien gemacht? 
e gewohnt Familie in Meine Hotel hat einem. e Was haben deine Eltern gegessen? 
f Tag gefahren bin Ski Ich jeden. f Wie bist du gefahren? 
g bin den Ich gegangen an Strand. g Wie war das Wetter? 
h war heiß Das Wetter ziemlich. h Mit wem bist du gefahren? 
i zu die gegangen Wir sind Fuß in Stadt. i Wohin seid ihr gefahren? 
j sie Sommer Italien Letzten ist nach gefahren. j Was hat dein Bruder gemacht? 
4  Find the odd one out.     
a historisch  industriell  neblig  touristisch i Es gibt ein Schloss und einen Marktplatz. 
b Ferienhaus  Reisebus  Wohnwagen  Hotel ii Ich bin mit dem Auto gefahren. 
c laut  sonnig  heiß  wolkig iii Sie haben Fisch gegessen. 
d Einkaufszentrum  Hafen  Stadion  Eistennis iv Er ist Snowboard und Ski gefahren. 
e schwimmen  windsurfen  segeln  gestern v Wir haben in einem Ferienhaus gewohnt. 
f Jugendherberge  Auto  Schiff  Reisebus vi Wir sind in die Schweiz gefahren. 
g gefahren  gegangen  gemein  geflogen vii Sie war klein und ruhig. 
h Deutschland Paris  Italien  Österreich viii Es war heiß aber es hat geregnet. 
i schmutzig  ekelhaft  toll  unhöflich ix Ich bin mit meinen Eltern gefahren. 
j ruhig  kalt  windig  neblig x Ich habe einen Bootsausflug gemacht. 
7  Fill the gaps in the German translation. 
Last year I went to Spain with my family. The hotel was a total catastrophe. The man at the reception 
was very impolite. The room was dirty and the water in the shower was always cold. There were hairs  
and cockroaches in my bed. In the evening we went to the restaurant. My father found a fly in his soup.  
Disgusting! 
Letztes __________ bin ich mit meiner Familie nach __________ gefahren. Das Hotel war eine totale  
__________. Der Mann an der Rezeption war sehr __________. Das Zimmer war __________ und das  
Wasser in der __________ war immer __________. Es gab __________ und __________ in meinem  
Bett. Am __________ sind wir ins Restaurant gegangen. Mein __________ hat eine Fliege in seiner  
Suppe gefunden. __________! 
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KS3 German: Vocabulary revision 7 – Bist du ein Medienfan? 

1  Match up the words and translations. 4  Match the high-frequency words. 
a die Liebeskomödie i documentary a nur i approximately 
b der Zeichentrickfilm ii soap opera b gar nicht ii now and then 
c die Dokumentation iii sports programme c ungefähr iii today 
d die Nachrichten iv series d immer iv often 
e die Seifenoper v comedy e ab und zu v never 
f die Sportsendung vi magazine f oft vi yesterday 
g die Serie vii romantic comedy g manchmal vii not at all 
h die Komödie viii newspaper h nie viii always 
i die Zeitschrift ix cartoon i gestern ix sometimes 
j die Zeitung x news j heute x only 
2  Fill the gaps & translate into English. 5  Find the odd one out. 
a bl_d a Horrorfilm  Roman  Comic  Zeitung 
b gr_s_l_g b langweilig  gruselig  spannend  gesund 
c int_r_ss_nt c Bett  Seifenoper  Sofa  Badewanne 
d l_st_g d oft  immer  nie  lustig 
e sp_nn_nd e Zeichentrickfilm Komödie  Klo  Actionfilm 
f schr_ckl_ch f Sachbuch  Tag  Stunde  Wochenende 
g k_nd_sch g Sportsendung  Handy  Serie  Nachrichten 
h l_ng_e_l_g h warum  weil  wann  wer 
i _nt_rh_lts_m i letzte  interessant  unterhaltsam  schrecklich 
j r_m_nt_sch j Biografie  Schule  Fantasybuch  Zeitschrift 
3  Form logical sentences. 6  Complete the German translations. 
a Meine Schwester sieht a That get’s on my nerves. 
b Ich finde Realityshows  Das __________ mir auf die __________. 
c Ich sehe gar nicht gern Horrorfilme, b I like reading in bed. 
d Ich gehe nicht sehr oft  Ich lese __________ im __________. 
e Er hat den Film c No more than two hours a day. 
f Ich werde am Samstag  Nicht ________ als zwei ________ pro Tag. 
g Am liebsten lese ich d In my opinion … 
h Man sollte nicht mehr als zwei Stunden  Meiner __________ nach … 
i Ich verbringe viel Zeit  e That’s fun. 
j Das geht mir  Das macht __________. 
    f Only at the weekend. 
i … ins Kino.  Nur am __________. 
ii … eine Liebeskomödie sehen. g After homework. 
iii … Romane und Zeitschriften.  Nach den __________. 
iv … sehr gern Zeichentrickfilme. h Most of all I like reading magazines. 
v … pro Tag vor dem Computer sitzen.  Am __________ lese ich Zeitschrifte. 
vi … auf WhatsApp. i I spend too much time. 
vii … total blöd.  Ich __________ zu viel Zeit. 
viii … langweilig gefunden. j I’m going to bed now. 
ix … auf die Nerven.  Ich gehe jetzt __________ __________. 
x … weil sie gruselig sind.     
7  Read the text and answer the questions in English. 
Meine Eltern sagen, ich verbringe zu viel Zeit am Computer. Das ist Quatsch! Ich spiele sehr gern mit  
Freunden online, aber nur nach den Hausaufgaben. Am Wochenende bin ich mit meiner Freundin ins  
Kino gegangen. Ich habe einen Actionfilm gesehen. Ich denke, meine Freundin hat den Film lustig  
gefunden, aber meiner Meinung nach war er blöd. Ich bin ziemlich aktiv. Morgen werde ich Basketball im  
Sportzentrum spielen. Das macht Spaß. Was machst du in deiner Freizeit? Lukas 
a What do Lukas’ parents say? e What was his opinion of the film? 
b What does he think of their opinion? f What is he going to do tomorrow? 
c When does he play on the computer? g What does he think about it? 
d What did he do at the weekend? h What question does he ask? 
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KS3 German: Vocabulary revision 8 – Bleib gesund! 

1  Match up the words and translations. 5  Form logical sentences. 
a der Käse i milk a Zum Frühstück esse ich 
b das Brötchen ii bacon b Heute morgen habe ich 
c die Milch iii chocolate c Man sollte den Tag 
d das Obst iv ham d Sie isst lieber Brötchen 
e der Speck v orange juice e Ich esse kein Frühstück, 
f die Schokolade vi bread roll f Er isst nicht gern 
g der Orangensaft vii egg g Ich nehme Schnitzel mit Pommes 
h der Schinken viii jam h Ich habe das Eis 
i das Ei ix cheese i Man soll 
j die Marmelade x fruit j Rösti sind Kartoffeln mit 
2  Find the odd one out.   
a Ketchup  Mayo  Schnitzel  Senf i … heiße Schokolade getrunken. 
b Gurke  Hähnchen  Schnitzel  Steak ii … und Salat. 
c süß  sauer  salzig  weniger iii … weil ich keine Zeit habe. 
d Wasser  Nudeln  Kartoffeln  Reis iv … lecker gefunden. 
e Frühstück  Kaffee  Mittagessen  Abendessen v … normalerweise Frühstücksflocken. 
f Äpfel  Oliven  Orangen  Bananen vi … viel Wasser trinken. 
g Erdnussbutter  Marmelade  Salat  Butter vii … mit Butter und Marmelade. 
h Tee  Vorspeise  Hauptspeise  Nachspeise viii … Salz, Pfeffer und Zwiebeln. 
i nimm  gesund  misch  schneide ix … Sauerkraut. Igitt! 
j geschlafen  gestern  getrunken  gegessen x … mit einem Frühstück beginnen. 
3  Fill the gaps and translate into English. 6  Complete the translations. 
a G_m_s_s_pp_ a You must drink more water. 
b Fr_hst_ck_fl_ck_n  D___ m___ m___ W___ t___. 
c Br_tw_r_t b Yesterday I ate chicken with chips. 
d _r_ng_ns_ft  G___ h___ i___ H___ m___ P___ g___. 
e _r_ng_nm_rm_l_d_ c He went to a snack stall. 
f Th_nf_s_h  E___ i___ i___ e___ I____ g___. 
g S_u_rkr_u_ d She really likes eating pizza. 
h v_g_t_r_s_h  S___ i___ s___ g___ P___. 
i _rbs_n e One must eat less fat and sugar. 
j _rdn_ssb_tt_r  M___ m___ w___ F___ u___ Z___ e___. 
4  Unjumble the sentences. f I should jog twice a week. 
a esse Ich Joghurt einen.  I___ s___ z___ p___ W___ j___. 
b gefunden den Ich ekelhaft habe Fisch. g I prefer to eat pasta with cheese and salad. 
c zu Gemüsesuppe Die salzig war.  I___ e___ l___ N___ m___ K___ u___ S___. 
d war Obsttorte Die lecker. h They eat nothing because they have no time. 
e isst Frühstück Er kein, er Zeit hat weil keine.  S___ e___ n___, w___ s___ k___ Z___ h___. 
f lieber Schokolade Sie heiße trinkt. i I find chips delicious. 
g Pommes Mayo Er mit gegessen  hat.  I___ f___ P___ f___ l___. 
h esse mit Normalerweise ich Butter Toast. j What do you like eating for breakfast? 
i soll Gemüse Man essen viel.  W___ i___ d___ g___ z___ F___? 
j Zucker müssen essen Sie weniger.   
7  Fill the gaps, using the words below. 
Ich muss jeden Tag __________, weil ich __________ bin. Ich __________ jeden __________ und gehe  
oft ins __________. Ich esse und __________ gesund. Zum Frühstück habe ich __________ mit Toast  
gegessen und Orangensaft __________. Ein gutes Frühstück ist __________ für die Konzentration. Ich  
sollte wenig _________ essen, aber ich esse __________ gern Schokoladeneis. Ich gehe früh ins 
__________, weil ich acht __________ schlafen muss. Nach einem Spiel bin ich __________ sehr müde. 
 

Eier getrunken Zucker Bett Fußballspieler jogge  sehr Morgen 
manchmal wichtig trinke trainieren Sportzentrum Stunden 
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KS3 German: Vocabulary revision 9 – Klassenreisen machen Spaß! 

1  Match up the words and translations. 5  Complete the sentences. 
a die Bushaltestelle i snack bar a Man muss das ________ sauber halten. 
b das Hallenbad ii market b Man darf keine ________ Musik hören. 
c die Imbissstube iii church c Man darf nicht im Zimmer ________. 
d das Eiscafé iv station d Man muss vor acht Uhr ________. 
e der Markt v museum e Man muss vor 22.00 Uhr ins _____ gehen. 
f der Bahnhof vi traffic lights f Man muss das Bett ________. 
g die Kirche vii youth hostel g Man ________ abwaschen. 
h das Museum viii bus stop h Man darf ________ rauchen. 
i die Jugendherberge ix ice cream parlour i Ich wasche ________ im Badezimmer. 
j die Ampel x indoor swimming pool j Ich ________ um 18.00 zurück. 
2 Find the odd one out. 6  Write the times in German. 
a links rechts lecker geradeaus a at 11 o’clock 
b Hut Straße Kreuzung Ampel b at quarter past three 
c Park Handy Souvenirgeschäft Schwimmbad c at quarter to five 
d Umzug Festwagen Fahrgeschäft Zimmer d at twenty-five past one 
e gehe groß komme esse e at five to eight 
f Haare Kirche Markt Bahnhof f at ten past nine 
g ferngesehen aufgestanden geschlafen gesund g at twenty to two 
h frühstücken machen sieben hören h at half past seven 
i Entschuldigung Bitte Spaß Danke i at twenty-five to four 
j zwanzig dreißig sechzehn nehmen j at twenty past six 
3 Write the words in the correct order. 7  Form logical sentences. 
a rechts an Geh Ampel der! a Nehmen Sie 
b die Straße Nehmen Sie links erste! b Man darf nicht  
c Sie Kreuzung links Gehen der an! c Ich gehe 
d Straße Nimm dritte rechts die! d Du musst 
e ist Das vor Bahnhof Eiscafé dem. e Ich wasche mich 
f geradeaus Sie Gehen! f Ich stehe 
g ich Markt Wie komme zum? g Gehen Sie 
h Bushaltestelle Man dem Museum eine findet vor. h Auf dem Fest gab es  
i die Nimm Straße zweite links! i Der Zauberer hat 
j an Gehen links der Sie Ampel! j Die Stimmung 
4  Fill the gaps.     
a i_h  g_h_  ins  B_tt. i … um 22.30 ins Bett. 
b _ch  z_eh_  m_ch  _n. ii … um 7 Uhr auf. 
c ic_  m_ss  d_s  B_tt  m_ch_n. iii … im Zimmer essen. 
d i_h  k_mm_  z_r_ck. iv … ein buntes Kostüm getragen. 
e ic_  fr_h_t_ck_. v … vor 8 Uhr aufstehen. 
f i_h  _ss_  z_  _b_nd. vi … bunte Fahnen und eine laute Band. 
g _ch  d_sc_  m_ch. vii … die dritte Straße links! 
h ic_  g_h_  a_s. viii … war toll. 
i i_h  st_h_  _uf. ix … an der Kreuzung links! 
j _ch  w_s_h_  m_ch. x … vor dem Frühstück. 
8  Fill the gaps, using the words below. 
Letzte ________ hat meine Klasse eine ________ nach Freiburg gemacht. Nach dem ________ 
habe ich mich ________ und bin früh ins Bett gegangen, weil ich so ________ war. Am ersten Tag _____ 
haben wir eine ________ im Wald gemacht. Das hat ________ gemacht. Am nächsten Tag hat es  
________ und wir sind zum Hallenbad gegangen. Am dritten Tag war das ________ besser und wir  
haben einen Wildpark ________. Ich ________ die Tiere ziemlich interessant ________.  
 

geduscht  Spaß  Abendessen  habe  Radtour  Wetter 
besucht  Klassenfahrt  gefunden  müde  geregnet  Woche 
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KS3 German: Vocabulary revision 10 – Wir gehen aus 

1 Match up the words and translations 5  Write the words in the correct order. 
a kurz i smart a waren Letzte einer wir Woche Party auf. 
b lässig ii casual b graues Ich ein gekauft habe T-Shirt. 
c schick iii long c wird Sie kaufen Schuhe neue. 
d schmal iv wide-leg, baggy d kaufen werde Ich die im Karten Voraus. 
e locker v checked e Film Nach sie dem gehen essen. 
f gepunktet vi stripy f die gefahren dem sind Bus Sie mit in Stadt. 
g lang vii short g du Wie hast gefunden den Film? 
h kariert viii spotty h ist Mein wichtig mir Stil. 
i gestreift ix informal i ziemlich finde Ich die Uniform altmodisch. 
j weit x slim-leg, skinny j Party mich Ich die freue auf. 
2  Unjumble the words 6  Fill the gaps. 
a der coRk a Er  tr_g_  e_n  sc_w_rz_s  T-Sh_r_. 
b die hceuSh b _ch  p_tz_  m_r  d_e  Z_hn_. 
c die sHoe c _n  d_r  Sch_l_  tr_g_  _ch  e_n_ _n_f_rm. 
d der latMen d _ch  h_b_  schw_rz_  St_ef_l  g_k_uft. 
e das mdeH e _ch  m_g  l_ck_r_  Kl_m_tt_n. 
f der zAgun f _r  w_rd  Anna  _bh_l_n. 
g die lteeSif g Er  w_rd  _m  Fr_it_g  a_f  e_n_  P_rty  g_h_n. 
h das liKed h _ch  z_eh_  m_ch  _n. 
i der ealpuniKpzul i E_n  K_p_zenp_ll_  _st  s_hr  b_qu_m. 
j die adlnSnae j M_in  D_te  w_r  _in_  K_t_str_phe. 
3  Fill the gaps with an appropriate verb 7  Form logical sentences. 
a Ich __________ mir die Zähne. a In der Schule trage ich 
b Ich __________ etwas Schickes an. b Letzte Woche war ich  
c Er __________ die Karten im Voraus. c Wenn ich in die Stadt gehe,  
d Wir __________ mit dem Bus in die Stadt. d Sie wird die Karten 
e Sie wird ins Kino __________. e Lukas und Mia werden zusammen 
f In der Schule __________ ich eine Uniform. f Wir treffen uns 
g Ich __________ sehr gern einkaufen. g Ich sehe mich 
h __________ du am Wochenende aus? h Ich werde meine 
i Am Samstag __________ wir einen Film. i Lukas war sehr pünktlich, 
j Ich __________ mir die Haare. j Ich hoffe,  
4  Find the odd one out     
a Mantel  Hemd  Haare  Kleid i … auf einer Party. 
b locker  immer  lässig  sportlich ii … im Spiegel an. 
c Karten  Anzug  Kapuzenpulli  Hose iii … im Voraus kaufen. 
d erstens  teuer  schließlich  zweitens iv … schwarzen Stiefel tragen. 
e kurz  lang  blau  schmal v … eine graue Hose und ein weißes Hemd. 
f Geld  Arme  Haare  Zähne vi … wir werden Pizza essen. 
g möglich  kariert  gepunktet  gestreift vii … mit dem Bus in die Stadt fahren. 
h style  putze  weite  schminke viii … aber Mia war noch nicht fertig. 
i Kino  Woche  Jahr  Monat ix … gehe ich sehr gern einkaufen. 
j kalt  sonnig  heiß  locker x … um sieben Uhr. 
8  Fill the gaps, using the words below. 
Letzte ________ ist Mehmet mit seiner ________ ins Kino gegangen. Er hat die ________ im Voraus  
gekauft. Er hat Katrin um 6 Uhr ________ und sie sind __________ in die Stadt gefahren. Mehmet hat  
eine schicke ________ und ein ________ T-Shirt getragen. Leider hat Katrin den Film zu ________ 
gefunden. Nach dem ________ haben sie eine Pizza gegessen. Katrin hofft, sie ________ am Samstag 
noch mal mit Mehmet ________, weil er sehr ________ ist. 
 

Hose  lieb  Freundin  Woche  Film  gewalttätig 
wird  abgeholt  Karten  zusammen  graues  ausgehen 
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KS3 German: Vocabulary revision 1 – Meine Welt und ich (Answers) 

1.  
a viii b v c i d x e ii f ix g iii h vi i iv j vii 
 
2.  
a) Auf Wiedersehen! 
b) Hallo! 
c) Wie heißt du? 
d) Gut, danke. Und dir? 
e) Tschüs! 

 
f) Ich heiße 
g) Wie alt bist du? 
h) Nicht schlecht 
i) Guten Tag! 
j) Wie geht’s? 

 
3.  
a) eins  zwei  drei  vier 
b) sechzehn  siebzehn  achtzehn  neunzehn 
c) zwei  vier  sechs  acht 
d) drei  sechs  neun  zwölf 
e) neun  zehn  elf  zwölf 

 
f) vier  acht  zwölf  sechzehn 
g) fünf  sechs  sieben  acht 
h) dreizehn  vierzehn  fünfzehn  sechzehn 
i) drei  vier  fünf  sechs 
j) zwei  fünf  acht  elf 

 
4.  
a) Irland 
b) Österreich 
c) Schottland 
d) Deutschland 
e) England 

 
f) Wales 
g) Nordirland 
h) China 
i) Spanien 
j) Schweiz 

 
5.  
a iii b ix c i d vii e v f x g ii h iv i viii j vi 
 

6.  
a vii b iii c x d i e v f ii g ix h vi i iv j viii 
 

7.  

a x b vii c viii d ii e i f iv g v h vi i iii j ix 
 

8.  

a  iv b  i c  v d  ii e  iii 
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KS3 German: Vocabulary revision 2 – Familie und Tiere (Answers) 

1.  

a v b x c i d viii e ii f ix g iii h vi i iv j vii 
 

2.  
a) Hund 
b) Katze 
c) Meerschweinchen 
d) Goldfisch 
e) Wellensittich 

f) Pferd 
g) Kaninchen 
h) Maus 
i) Schlange 
j) Hamster 

 
3.  
a) neunzig 
b) Schlange 
c) violet 
d) Haustier 
e) braun 

f) Bruder 
g) weiß 
h) Katzen 
i) schnell 
j) Geburtstag 

4.  
a) am dritten Januar 
b) am fünfundzwanzigsten Dezember 
c) am sechsten März 
d) am einunddreißigsten Juni 
e) am ersten Mai 
f) am siebzehnten Juli 
g) am siebten Februar 
h) am elften Oktober 
i) am zehnten April 
j) am sechsundzwanzigsten August 

 
5.  
a x b ii c iii d vii e i f viii g ix h v i vi j iv 
 

6.  
 

a v b viii c i d x e iii f vii g ii h ix i vi j iv 
 
7.  
a) Ich habe lange schwarze Haare.   
b) Meine Mutter hat grüne Augen.   
c) Mein Bruder ist 11 Jahre alt.   
d) Ich habe am neunten Mai Geburtstag.  
e) Der Goldfisch kann gut schwimmen. 
f) Mein Hund ist freundlich und intelligent. 
g) Ich bin Einzelkind. 
h) Meine Großeltern wohnen in Salzburg. 
i) Es gibt fünf Personen in meiner Familie. 
j) Meine Oma ist sehr lustig. 
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KS3 German: Vocabulary revision 3 – Freizeit (Answers) 

1.  

a ix b vi c viii d x e vii f iv g v h ii i iii j i 
 

2.  
a) super 
b) langweilig 
c) cool 
d) furchtbar 
e) nervig 

f) irre 
g) nicht schlecht 
h) stinklanweilig 
i) toll 
j) gut 

3.  
a viii b vii c ix d vi e x f iii g iv h v i i j ii 
 
4.  
a) Ich bin ziemlich sportlich. 
b) Er ist nicht sehr musikalisch. 
c) Die Gitarre ist mein Lieblingsinstrument. 
d) Sie fährt sehr gern Rad. 
e) Ich finde Cricket total langweilig. 
f) Ich spiele nicht gern Fußball. 
g) Was machst du in deiner Freizeit? 
h) Er findet Tischtennis super. 
i) Meine Schwester liest gern E-Books. 
j) Ich gehe einmal pro Monat ins Kino. 

 
5.  
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  
 
6.  
a) Handy      f)   Hausaufgaben   
b) Eishockey      g)  Wochenende 
c) Tischtennis     h)  Computerspiele 
d) einkaufen      i)   Kino 
e) telefonieren     j)   ziemlich 

 
7.  

a vi b iii c i d ix e x f viii g v h ii i vii j iv 
 

8.  
Mein Lieblingssport ist Judo und ich mache Judo zweimal pro Monat. Ich höre 
auch gern Musik. Ich lade Musik herunter und ich spiele Gitarre in einer Band. Am Wochenende 
gehe ich manchmal mit Freunden in die Stadt. Wir gehen ins Kino oder wir gehen 
einkaufen. Mein Bruder ist ziemlich sportlich. Er fährt jeden Tag Rad. 
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KS3 German: Vocabulary revision 4 – Schule (Answers) 

1.  
a vi b x c i d viii e ii f iii g v h ix i iv j vii 
 

2.  
a) der Lehrer       f)   die Tür                  
b) der Stuhl       g)  die Lehrerin 
c) das Klassenzimmer     h)  der Tisch 
d) die Wand       i)   der Korridor 
e) das Fenster      j)   das Whiteboard 

 
3.  
a) Fenster       f)   Lehrer 
b) heute       g)  Klassenzimmer 
c) gut        h)  Computer 
d) Mathe       i)   Naturwissenschaften 
e) einfach       j)   jung 

 
4.  
a) 08.00       f)   01.10 
b) 09.30       g)  07.25 
c) 15.00       h)  02.05 
d) 18.20       i)   06.40 
e) 04.25       j)   03.55 

 
5.  
a iv b viii c i d x e vi f ix g ii h iii i v j vii 
 
6.  
a) German. 
b) Art. 
c) French. 
d) History. 
e) Chemistry. 
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KS3 German: Vocabulary revision 5 – Gute Reise! (Answers) 

1.  

a v b ix c i d x e iii f viii g ii h iv i vii j vi 
 

2.  
a) die Postkarte      f)   die Bratwurst 
b) das Kuscheltier      g)  die Pommes 
c) das Mineralwasser     h)  die Kappe 
d) die Mayonnaise      i)   der Ketchup 
e) das Freundschaftsband     j)   die Tasse 

 
3.  

a v b ix c ii d i e x f vii g vi h viii i iv j iii 
 

4.  
a) Es gibt ein Kino/Schwimmbad aber kein Schwimmbad/Kino. 
b) Viele Touristen kommen nach Köln. 
c) Ich möchte einen Schlüsselhänger kaufen. 
d) Ich hätte gern zweimal Bratwurst. 
e) Er geht mit Freunden ins Eiscafé. 
f) Am Montag werden wir im Meer schwimmen. 
g) Ich werde nach Australien fahren. 
h) Man kann in einem guten Restaurant essen. 
i) Es gibt eine sehr schöne Kirche. 
j) In der Nähe gibt es einen Wasserpark. 

 
5.  
a vii b ii c i d ix e iv f iii g x h v i vi j viii 
 
6.  
a vi b iii c ix d i e x f ii g iv h v i vii j viii 
 
7.  
a) Es gibt eine schöne Kirche. 
b) In der Stadtmitte gibt es einen Bahnhof und ein Schwimmbad. 
c) Ich möchte eine Kappe für meinen Bruder. 
d) Am Wochenende gehe ich mit meinen Freunden einkaufen. 
e) Wir werden an den Strand gehen und segeln. 
f) Am letzten Tag werden wir in die Stadt gehen. 
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KS3 German: Vocabulary revision 6 – Ich liebe Ferien! (Answers) 

1.  

a vii b i c x d ix e viii f v g iv h iii i vi j ii 
 

2.  
a) das Einkaufszentrum 
b) der Marktplatz 
c) das Ferienhaus 
d) der Wohnwagen 
e) die Jugendherberge 

f) der Campingplatz 
g) der Bootsausflug 
h) der Reisebus 
i) die Stadtmitte 
j) die Sportanlagen 

 
3.  
a) Wir sind nach München geflogen. 
b) Es gab früher kein Sportzentrum. 
c) Kiel ist eine große Stadt an der Küste. 
d) Ich finde Freiburg total toll, weil es schön ist. 
e) Meine Familie hat in einem Hotel gewohnt. 
f) Ich bin jeden Tag Ski gefahren. 
g) Ich bin an den Strand gegangen. 
h) Das Wetter war ziemlich heiß. 
i) Wir sind zu Fuß in die Stadt gegangen. 
j) Letzten Sommer ist sie nach Italien gefahren. 

 
4.  
a) neblig 
b) Reisebus 
c) laut 
d) Eistennis 
e) gestern 

f) Auto 
g) gemein 
h) Paris 
i) toll 
j) ruhig 

 
5.  

a vi b ix c x d iii e i f ii g viii h iv i vii j v 
 

6.  

a vii b i c v d x e iii f ii g viii h ix i vi j iv 
 

7.  

Letztes Jahr bin ich mit meiner Familie nach Spanien gefahren. Das Hotel war eine totale  
Katastrophe. Der Mann an der Rezeption war sehr unhöflich. Das Zimmer war schmutzig und das  
Wasser in der Dusche war immer kalt. Es gab Haare und Kakerlaken in meinem Bett. Am Abend  
sind wir ins Restaurant gegangen. Mein Vater hat eine Fliege in seiner Suppe gefunden. Igitt! 
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KS3 German: Vocabulary revision 7 – Bist du ein Medienfan? (Answers) 

1.  

a vii b ix c i d x e ii f iii g iv h v i vi j viii 
 

2.  
a) blöd 
b) gruselig 
c) interessant 
d) lustig 
e) spannend 

f) schrecklich 
g) kindisch 
h) langweilig 
i) unterhaltsam 
j) romantisch 

 
3.  

a iv b vii c x d i e viii f ii g iii h v i vi j ix 
 

4.  

a x b vii c i d viii e ii f iv g ix h v i vi j iii 
 

5.  
a) Horrorfilm 
b) gesund 
c) Seifenoper 
d) lustig 
e) Klo 

f) Tag 
g) Handy 
h) weil 
i) letzte 
j) Schule 

 
6.  
a) Das geht mir auf die Nerven. 
b) Ich lese gern im Bett. 
c) Nicht mehr als zwei Stunden pro Tag. 
d) Meiner Meinung nach … 
e) Das macht Spaß. 
f) Nur am Wochenende. 
g) Nach den Hausaufgaben. 
h) Am liebsten lese ich Zeitschrifte. 
i) Ich verbringe zu viel Zeit. 
j) Ich gehe jetzt ins Bett. 

 
7.  
a) He spends too much time on his computer. 
b) It’s rubbish. 
c) Only after homework. 
d) Went to the cinema. 
e) Stupid. 
f) Play basketball (in the sports centre). 
g) It’s fun. 
h) What do you do in your free time? 
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KS3 German: Vocabulary revision 8 – Bleib gesund! (Answers) 

1.  

a ix b vi c i d x e ii f iii g v h iv i vii j viii 
 

2.  
a) Schnitzel 
b) Gurke 
c) weniger 
d) Wasser 
e) Kaffee 

f) Oliven 
g) Salat 
h) Tee 
i) gesund 
j) gestern 

 
3.  
a) Gemüsesuppe 
b) Frühstücksflocken 
c) Bratwurst 
d) Orangensaft 
e) Orangenmarmelade 

f) Thunfisch 
g) Sauerkraut 
h) vegetarisch 
i) Erbsen 
j) Erdnussbutter 

 
4.  
a) Ich esse einen Joghurt. 
b) Ich habe den Fisch ekelhaft gefunden. 
c) Die Gemüsesuppe war zu salzig. 
d) Die Obsttorte war lecker. 
e) Er isst kein Frühstück, weil er keine Zeit hat. 

f) Sie trinkt lieber heiße Schokolade. 
g) Er hat Pommes mit Mayo gegessen. 
h) Normalerweise esse ich Toast mit Butter. 
i) Man soll viel Gemüse essen. 
j) Sie müssen weniger Zucker essen. 

 
5.  

a v b i c x d vii e iii f ix g ii h iv i vi j viii 
 

6.  
a) Du musst mehr Wasser trinken. 
b) Gestern habe ich Hähnchen mit Pommes gegessen. 
c) Er ist in eine Imbissstube gegangen. 
d) Sie isst sehr gern Pizza. 
e) Man muss weniger Fett und Zucker essen. 
f) Ich soll(te) zweimal pro Woche joggen. 
g) Ich esse lieber Nudeln mit Käse und Salat. 
h) Sie essen nichts, weil sie keine Zeit haben. 
i) Ich finde Pommes frites lecker. 
j) Was isst du gern zum Frühstück? 

 
7.  
Ich muss jeden Tag trainieren, weil ich Fußballspieler bin. Ich jogge jeden Morgen und gehe oft ins 
Sportzentrum. Ich esse und trinke gesund. Zum Frühstück habe ich Eier mit Toast gegessen und 
Orangensaft getrunken. Ein gutes Frühstück ist wichtig für die Konzentration. Ich sollte wenig Zucker  
essen, aber ich esse sehr gern Schokoladeneis. Ich gehe früh ins Bett, weil ich acht Stunden schlafen 
muss. Nach einem Spiel bin ich manchmal sehr müde. 
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KS3 German: Vocabulary revision 9 – Klassenreisen machen Spaß! (Answers) 

1.  

a viii b x c i d ix e ii f iv g iii h v i vii j vi 
 

2.  
a) lecker 
b) Hut 
c) Handy 
d) Zimmer 
e) groß 

f) Haare 
g) gesund 
h) sieben 
i) Spaß 
j) nehmen 

3.  
a) Geh an der Ampel rechts! 
b) Nehmen Sie die erste Straße links! 
c) Gehen Sie an der Kreuzung links! 
d) Nimm die dritte Straße rechts! 
e) Das Eiscafé ist vor dem Bahnhof. 
f) Gehen Sie geradeaus! 

g) Wie komme ich zum Markt? 
h) Man findet eine Bushaltestelle vor dem 

Museum. 
i) Nimm die zweite Straße links! 
j) Gehen Sie an der Ampel links! 

 
4.  
a) ich gehe ins Bett. 
b) ich ziehe mich an. 
c) ich muss das Bett machen. 
d) ich komme zurück. 
e) ich frühstücke. 

f) ich esse zu Abend. 
g) ich dusche mich. 
h) ich gehe aus. 
i) ich stehe auf. 
j) ich wasche mich. 

 
5.  
a) Man muss das Zimmer sauber halten. 
b) Man darf keine laute Musik hören. 
c) Man darf nicht im Zimmer essen. 
d) Man muss vor acht Uhr aufstehen. 
e) Man muss vor 22.00 Uhr ins Bett gehen. 

f) Man muss das Bett machen. 
g) Man muss abwaschen. 
h) Man darf nicht rauchen. 
i) Ich wasche mich im Badezimmer. 
j) Ich komme um 18.00 zurück. 

 
6.  
a) um elf Uhr 
b) um Viertel nach drei 
c) um Viertel vor fünf 
d) um fünfundzwanzig nach eins 
e) um fünf vor acht 

f) um zehn nach neun 
g) um zwanzig vor zwei 
h) um halb acht 
i) um fünfundzwanzig vor vier 
j) um zwanzig nach sechs 

7.  

a vii b iii c i d v e x f ii g ix h vi i iv j viii 
 

8.  
Letzte Woche hat meine Klasse eine Klassenfahrt nach Freiburg gemacht. Nach dem Abendessen 
habe ich mich geduscht und bin früh ins Bett gegangen, weil ich so müde war. Am ersten Tag  
haben wir eine Radtour im Wald gemacht. Das hat Spaß gemacht. Am nächsten Tag hat es  
geregnet und wir sind zum Hallenbad gegangen. Am dritten Tag war das Wetter besser und wir haben 
einen Wildpark besucht. Ich habe die Tiere ziemlich interessant gefunden. 
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KS3 German: Vocabulary revision 10 – Wir gehen aus (Answers) 
 
1.  

a vii b ix c i d x e ii f viii g iii h v i vi j iv 
 

2.  
a) der Rock 
b) die Schuhe 
c) die Hose 
d) der Mantel 
e) das Hemd 

f) der Anzug 
g) die Stiefel 
h) das Kleid 
i) der Kapuzenpulli 
j) die Sandalen 

 
3.  
a) Ich putze mir die Zähne. 
b) Ich ziehe etwas Schickes an. 
c) Er kauft die Karten im Voraus. 
d) Wir fahren mit dem Bus in die Stadt. 
e) Sie wird ins Kino gehen. 

f) In der Schule trage ich eine Uniform. 
g) Ich gehe sehr gern einkaufen. 
h) Gehst du am Wochenende aus? 
i) Am Samstag sehen wir einen Film. 
j) Ich mache/style mir die Haare. 

 
4.  
a) Haare 
b) immer 
c) Karten 
d) teuer 
e) blau 

f) Geld 
g) möglich 
h) weite 
i) Kino 
j) locker 

5.  
a) Letzte Woche waren wir auf einer Party. 
b) Ich habe ein graues T-Shirt gekauft. 
c) Sie wird neue Schuhe kaufen. 
d) Ich werde die Karten im Voraus kaufen. 
e) Nach dem Film gehen sie essen. 

f) Sie sind mit dem Bus in die Stadt gefahren. 
g) Wie hast du den Film gefunden? 
h) Mein Stil ist mir wichtig. 
i) Ich finde die Uniform ziemlich altmodisch. 
j) Ich freue mich auf die Party. 

 
6.  
a) Er trägt ein schwarzes T-Shirt. 
b) Ich putze mir die Zähne. 
c) In der Schule trage ich eine Uniform. 
d) Ich habe schwarze Stiefel gekauft. 
e) Ich mag lockere  Klamotten. 

f) Er wird Anna abholen. 
g) Er wird am Freitag auf eine Party gehen. 
h) Ich ziehe mich an. 
i) Ein Kapuzenpulli ist sehr bequem. 
j) Mein Date war eine Katastrophe 

7.  

a v b i c ix d iii e vii f x g ii h iv i viii j vi 
 

8.  
Letzte Woche ist Mehmet mit seiner Freundin ins Kino gegangen. Er hat die Karten im Voraus  
gekauft. Er hat Katrin um 6 Uhr abgeholt und sie sind zusammen in die Stadt gefahren. Mehmet hat eine 
schicke Hose und ein graues T-Shirt getragen. Leider hat Katrin den Film zu gewalttätig 
gefunden. Nach dem Film haben sie eine Pizza gegessen. Katrin hofft, sie wird am Samstag 
noch mal mit Mehmet ausgehen, weil er sehr lieb ist. 
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Check out my other Key Stage 3 German resource on the TES: 
 

 KS3 German Verb Guide & Workbook Stimmt 1     £3.00 
 KS3 German grammar & translation workbook Stimmt 1 & 2   £5.00 
 KS3 German Board game Stimmt 1 Kapitel 1 Meine Welt    FREE 
 German Stimmt 1 Slap the board – 10 slides     FREE 
 KS3 German Holidays Quiz Quiz Trade      FREE 
 KS3 German Stimmt 1 Kapitel 5 Gute Reise Holidays    £3.00 
 Holidays board game – Ich liebe Ferien – German KS3 Stimmt   FREE 

 

I hope you find something useful. 

Please come back every so often as I regularly add new resources. 

Danke! 

suelangstuition 

 


