
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
einfach simple, easy Zum Glück finde ich Kunst ganz einfach. Luckily, I find art quite simple. 

benutzen to use [see tenses] Wir benutzen unsere Sprachkenntnisse. We use our knowledge of languages. 
gerecht fair, just Hausaufgaben ist aber gerecht. Homework is however fair. 

der Unterricht (-e) lessons Ich finde den Unterricht hier ausgezeichnet. I find the lessons here excellent. 
das Fach (¨er) subject Mein Lieblingsfach ist bestimmt Kunst. My favourite subject is definitely art. 

wählen to choose [see tenses] Nächstes Jahr wähle ich meine Wahlfächer. Next year I’ll choose my option subjects. 
hilfsbereit helpful Die Mehrheit meiner Lehrer sind hilfsbereit. The majority of my teachers are helpful. 

wichtig important Fremdsprachen sind für mich wichtig. Foreign languages are important to me. 
nützlich useful Denkst du, dass Erdkunde nützlich ist? Do you think that Geography is useful? 

die Pause break (time) In der Pause esse ich Pizza. At break time I eat pizza. 
schwer difficult, heavy Meine Pflichtfächer sind ganz schwer. My compulsory subjects are quite difficult. 
streng strict Die Schulregeln sind äußerst streng. The school rules are extremely strict. 

die Aula (Aulen) hall Wir haben hier eine riesige Aula. We have a huge hall here. 
draußen outside, outdoors Draußen darf man gar nicht essen. One is not allowed to eat anything outside. 

das Gebäude (-) building Das Gebäude is neu und modern. The building is new and modern. 
plaudern to chat Man kann mit Freunden plaudern. One can chat with friends. 

der Schulhof (¨e) playground Der Schulhof befindet sich draußen. The playground is situated outside. 
das Abitur (-e) A-Level [equivalent] Ich werde später mein Abitur machen. I will do my A-Levels later. 

die Gesamtschule (-n) comprehensive school Ich besuche eine gemischte Gesamtschule. I go to a mixed comprehensive school. 
die Note (-n) grade, mark Meine Noten sind beeindruckend! My grades are impressive! 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

anfangen 
to start 

Ich habe das 
Schuljahr vom vorn 

angefangen. 
I started the school 

year again. 

Ich fange Spanisch 
an. 

I start/am starting 
Spanish. 

Ich werde in der 
Oberstufe anfangen. 

I will start at sixth 
form. 

Ich fing mit elf 
Jahren an. 

I started when I was 
eleven years old. 

Ich würde an der Uni 
anfangen. 

I would start at uni. 

wählen 
to choose 

Ich habe Deutsch und 
Geschichte gewählt. 

I have chosen 
German and History. 

Ich wähle noch drei 
Fächer. 

I am choosing 
another three 

subjects. 

Ich werde bald 
meine Wahlfächer 

wählen. 
I will soon choose 
my option subjects. 

Ich wählte die 
einfachsten Fächern. 
I chose the easiest 

subjects. 

Ich würde etwas 
anders wählen. 
I would choose 

something different. 

studieren 
to study 

Ich habe früher 
Biologie studiert. 
I (have) previously 
studied Biology. 

Ich studiere im 
Moment zu viel. 

I am studying too 
much at the moment. 

Ich werde dann 
Chemie studieren. 

I will study 
Chemistry then. 

Ich studierte nur die 
Pflichtfächer. 

I only studied the 
core subjects. 

Ich würde Englisch 
studieren. 

I would study 
English. 

benutzen 
to use 

Ich habe mein Heft 
benutzt. 

I (have) used my 
exercise book. 

Ich benutze immer 
viel Hilfe. 

I always use a lot of 
help. 

Ich werde einen 
Laufbahnberater 

benutzen. 
I will use a careers 

adviser. 

Ich benutzte einen 
Stift statt einen 

Bleistift. 
I used a pen instead 

of a pencil. 

Ich würde oft meine 
Notizen benutzen. 

I would often use my 
notes. 

9.1 – School and  
school subjects 

AIMS 
� Stating opinions about school and subjects.  
� Describing a school and types of school. 
� Using modal verbs. 
� Using prepositions seit and vor. 
� Using the infinitive construction um/ohne … zu. 

FANCY PHRASES 
Ich bin eine richtige Leseratte! I am a real bookworm! 
Was Hänschen nicht lernt, lernt You can’t teach an old dog 

 Hans nimmermehr!    new tricks! 
Ich bin aber kein(e) Strebe/In. But I’m no teacher’s pet. 

Ich werde nie sitzenbleiben. I will never resit the year. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using modal verbs 
The following verbs are modal verbs and need another verb in 
the sentence to make sense. The other verb goes to the end of 
the clause in the infinitive. 
 

Pronoun dürfen 
to be 

allowed 
to (may) 

können 
to be 

able to 
(can) 

müssen 
to have 

to (must)  

mögen 
to like  

ich I darf kann muss mag 
du you [inf. sing.] darfst kannst musst magst 
er/sie/es/man 
he/she/it/one darf kann muss mag 

wir we dürfen können müssen mögen 
ihr you [inf. pl.] dürft könnt müsst mögt 
Sie you [form.] dürfen können müssen mögen 
sie they dürfen können müssen mögen 

 
• Wir müssen in der Schule Mathe und Englisch lernen. 

We must/have to learn maths and English at school. 
 

• Man darf hier nicht rauchen. 
One may not smoke. 

Using prepositions seit and vor 
“Seit” means since or for and tells you how long something has 
been happening. In German, you use the present tense. 

• Ich wohne seit zwei Jahren in Sheffield.  
I have been living in Sheffield for two years. 

 
“Vor” means ago, and it goes before the time phrase: 

• Vor einem Jahr war meine Schule viel kleiner. 
One year ago, my school was much smaller. 

 
Both prepositions take the Dative Case (see KO 5.1). 

Using the infinitive constructions um …  zu and ohne …  zu 
“Um … zu” means in order to, and “ohne … zu” means without 
(doing).  Both need a comma before them and will need an 
infinitive after. 

• Man braucht das, um an der Uni zu studieren. 
You need that in order to study at uni. 

• Er arbeitet, ohne nach Hause zu gehen. 
He works without going home. 

 


