
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
bedeckt overcast Leider war es völlig bedeckt.  Unfortunately it was totally overcast. 

entdecken to discover Wir lieben es, neue Städte zu entdecken. We love discovering new cities. 
der Ausflug (¨e) trip Zuerst habe ich tolle Ausflüge gemacht. First I went on some great trips. 

das Zelt (-e) tent Mein Vater hat das Zelt leider vergessen! My father unfortunately forgot the tent! 
das Doppelzimmer (-) double room Ich möchte ein Doppelzimmer mit Bad. I would like a double room with bath. 

heiter bright, fine Es war in der zweiten Woche heiter. It was bright in the second week. 
die Jugendherberge (-n) youth hostel Die Jugendherberge war ausgebucht. The youth hostel was fully booked. 

kühl cool Ich hasse es, wenn das Wetter kühl ist. I hate it when the weather’s cool. 
verbringen to spend (time) [see tenses] Ich habe zehn Tage am Strand verbracht. I spent ten days on the beach. 

nass wet Zum Glück war es gar nicht nass. Luckily it wasn’t wet at all. 
die Pension (-en) guest house/B&B Wir sind in einer Pension übernachtet. We stayed overnight in a guest house. 

der Schauer (-) shower Es gab den ganzen Tag keine Schauer. There were no showers the whole day. 
stürmisch stormy Es wurde aber bald stürmisch. However, it soon became stormy. 

trocken dry In den Schulferien war es trocken. It was dry in the school holidays. 
übernachten to stay (overnight) Ich wollte dort gar nicht übernachten. I didn’t want to stay there at all. 

die Wettervorhersage (-n) weather forecast Die Wettervorhersage war richtig. The weather forecast was right. 
das Einzelzimmer (-) single room Haben Sie ein Einzelzimmer mit Dusche? Do you have a single room with shower? 

die Halb-/Vollpension half/full board Vollpension ist doch besser für mich.  Full board is definitely better for me. 
der Stau (-s) traffic jam Es gab viele Staus. Wie Schade! There were a lot of traffic jams. Shame! 

die Unterkunft (¨e) accommodation Die Unterkunft war sehr sauber. The accommodation was very clean. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

bleiben 
to stay 

Ich bin auf einem 
Campingplatz 

geblieben. 
I (have) stayed on a 

campsite. 

Ich bleibe oft bei 
Verwandten 

I often stay/am 
staying with relatives. 

Ich werde in einem 
Feriendhaus bleiben. 
I will stay in a holiday 

home. 

Ich blieb nur einen 
Tag. 

I only stayed one day. 

Ich würde nie in 
einem Wohnwagen 

bleiben. 
I would never stay in 

a caravan. 

fahren 
to travel 

Ich bin letztes Jahr mit 
dem Zug gefahren. 
I (have) travelled by 

train last year. 

Ich fahre mit dem 
Flugzeug, weil es 

bequemer ist. 
I travel by aeroplane 

because it’s more 
comfortable. 

Ich werde nächstes 
Jahr nach Amerika 

fahren. 
I will travel to 

America next year. 

Ich fuhr mit meinen 
Eltern nach York. 

I travelled to York 
with my parents. 

Ich würde sehr gern in 
die Karibik fahren. 

I would really like to 
travel to the 
Caribbean.  

verbringen 
to spend 

(time) 

Ich habe zehn Tage 
dort verbracht. 

I (have) spent ten 
days there. 

Ich verbringe oft Zeit 
mit Freunden. 

I often spend time 
with friends. 

Ich werde bald Zeit in 
Europa verbringen. 

I will soon spend time 
in Europe. 

Ich verbrachte keine 
Zeit mit ihnen. 

I spent no time with 
them. 

Ich würde lieber Zeit 
mit ihr verbringen. 
I would prefer to 

spend time with her.  

besuchen 
to visit 

Ich habe den Strand 
besucht. 

I (have) visited the 
beach. 

Ich besuche 
regelmäßig meine 

Tante in den Ferien. 
I regularly visit my 

aunt in the holidays. 

Ich werde im Sommer 
Berlin besuchen. 

I will visit Berlin in 
summer. 

Ich besuchte jeden 
Tag meine Freunde. 
I visited my friends 

every day. 

Ich würde bestimmt 
keine Schlösser 

besuchen. 
I would definitely not 

visit any castles.  

8.1 – Holidays and  
travel 

AIMS 
� Stating dates and numbers 
� Describing the weather 
� Describing accommodation 
� Understanding and using the imperfect tense 
� Understanding and using the conjunctions 

FANCY PHRASES 
Das nenne ich einen Urlaub! That’s what I call a holiday! 
Ich würde gerne woanders Urlaub I’d like to go somewhere  
 machen  else on holiday. 

 

Der Urlaub war leider ein richtiger  The holiday was unfortun- 
 Alptraum.   ately a real nightmare. 

  

KEY GRAMMAR 
Using weather expressions  

1. Using “ist” with an adjective: 
 Das Wetter ist kalt/warm/sonnig/nebelig/regnerisch. 
 The weather is cold/warm/sunny/foggy/rainy. 
 
2. Using a conjugated weather verb: 
 Es regnet. Es donnert und blitzt. Es regnet. 
 It is raining. It’s thundering and lightning. It’s raining. 
 
3. Using “es gibt” and a noun: 
 Es gibt einen Sturm/ein Gewitter/Schnee. 
 There is going to be a storm/a thunderstorm/snow. 

Using the imperfect tense of irregular verbs 
Irregular verbs have a vowel change.  
 

Present English Imperfect English 
ich bleibe I stay ich blieb I stayed 
ich gehe I go ich ging I went 
ich fahre I travel ich fuhr I travelled 
ich esse I eat ich aß I ate 
ich komme I come ich kam I came 
ich lese I read ich las I read 
ich schlafe I sleep ich schlief I slept 
ich sehe I see ich sah I saw 

 

Using coordinating and subordinating conjunctions 
The following are Coordinating conjunctions. These do not 
change the word order. 
 und and aber but 
 denn because oder  or 
E.g.:  Wir sind nach Spanien geflogen, aber es war ganz teuer. 
 We flew to Spain, but it was quite expensive. 
 
Subordinating conjunctions send the verb to the end. 
 bevor before da because 
 nachdem after dass  that 
 wenn when/if obwohl although 
 weil because während whilst 
 
E.g.:  Wir sind im Hotel geblieben, obwohl es ganz laut war. 
 We stayed in a hotel although it was quite loud. 
 
 Bevor wir im Hotel angekommen waren, waren wir müde. 
 Before we had arrived in the hotel, we were very tired. 
 
 


