
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
freiwillig voluntary Letztes Jahr habe ich freiwillige Arbeit gemacht. Last year I did voluntary work. 
nützlich useful Es ist sehr nützlich, diese Leute zu helfen. It is very useful to help these people. 
mehrere several Ich spende Geld für mehrere gute Zwecke. I donate money to several good causes. 

arbeiten[see tenses] to work Mein Stiefmutter arbeitet für Apple. My step-mother works for Apple. 
der Unterricht lessons Ich habe Unterricht in Kenia gegeben. I gave lessons in Kenya. 
die Erfahrung experience  Das war aber eine schlechte Erfahrung. But that was a bad experience. 

spannend exciting, thrilling Das Erlebnis war echt spannend. The experience was really exciting. 
das Altenheim old people’s home Sie besuchen oft das Altenheim. They often visit the old people’s home. 

arm poor Viele arme Leute wohnen in Sheffield. Many poor people live in Sheffield. 
brauchen[see tenses] to need Wir brauchen nur Zeit. We just need time. 
die Grundschule primary school In der Grundschile war ich fleißig. At primary school I was very hardworking. 

das Tierheim animal shelter Ich möchte bald in einem Tierheim arbeiten. I will soon work in an animal shelter. 
sich interessieren für to be interested in Ich interessiere mich sehr für Tiere. I am really interested in animals. 

die Sicherheit safety, security Manche Leute brauchen Sicherheit. Some people need security. 
helfen[see tenses] to help Ich helfe jeden Samstag meinen Großeltern. I help my grandparents every Saturday. 

wichtig important Anderen Leuten zu helfen finde ich wichtig. I find helping other people important. 
spenden[see tenses] to donate Ich spende an eine Wohltätigkeitsorganisation.  I donate to a charity. 

der Teil part Alle müssen ihren Teil beitragen. Everyone has to do their part. 
verschieden different Verschiedene Probleme existieren noch. Different problems still exist. 

eigentlich actually, really Ich finde das eigentlich unverzeihlich. I actually find that unforgivable. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

arbeiten 
to work 

Ich habe mit meinem 
Bruder gearbeitet. 
I (have) previously 
worked with my 

brother. 

Ich arbeite Sonntags 
in einem Altenheim. 
I work/am working 

in an old people’s 
home on Sundays. 

Ich werde in der 
Zukunft für Google 

arbeiten. 
I will work for 

Google in the future. 

Als ich jung war, 
arbeitete ich als 

Kellner(in). 
When I was young, I 

worked as a waitress. 

Ich würde nie 
freiwillig arbeiten. 

I would never work 
voluntarily. 

brauchen 
to need 

Ich habe eine gute 
Stelle gebraucht. 
I (have) needed a 

good job. 

Ich brauche Zeit, 
anderen zu helfen. 
I need time to help 

others. 

Ich werde später 
Geld brauchen. 

I will need money 
later. 

Ich brauchte immer 
mehr Hilfe. 

I needed more and 
more help. 

Ich würde etwas 
Erfahrung brauchen. 
I would need some 

experience. 

helfen 
to help 

Ich habe armen 
Leuten geholfen. 
I (have) helped a 

poor job. 

Ich helfe häufig 
meiner Mutter. 

I help/am helping 
my mum often. 

Ich werde Kindern 
immer helfen. 

I will always help 
children. 

Ich half Tiere 
regelmäßig. 

I helped animals 
regularly. 

Ich würde 
verschiedenen Leuten 

helfen. 
I would help 

different people. 

spenden 
to donate 

Ich habe €20 
gespendet. 

I (have) donated €20. 

Ich spende nicht viel 
Geld. 

I don’t donate much 
money. 

Ich werde mein 
Einkommen 
spenden. 

I will donate my 
income. 

Ich spendete an 
einem Tierheim. 
I donated to an 
animal shelter. 

Ich würde den 
Gewinn spenden. 

I would donate the 
winnings. 

6.1 – Charity and  
voluntary work 

AIMS 
� Stating voluntary work you do  
� Describing volunteer experience 
� Using quantifiers and intensifiers 
� Using wenn clauses 
� Using in in the dative and accusative cases 

FANCY PHRASES 
Ich mache mich Sorgen um I am worried about racism. 

   den Rassismus. 
 

  Vor allem ist Gleichheit zentral. Above all, equality is vital. 
 

Man sollte Geld nicht auf den Kopf hauen. One shouldn’t throw money 
     around. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using quantifiers and intensifiers 
Quantifiers and intensifiers are usually used before adjectives 
and make your sentences more interesting. 

völlig completely äußerst extremely 
zu too ein bisschen a little, a bit 

fast almost ziemlich fairly 
sehr very ein wenig a little 
viel a lot, much besonders particularly 

 
 Ich finde es äußerst gut, anderen Leuten zu helfen. 
 I find it extremely good to help other people 
 Es ist viel zu wichtig, das Problem zu ignorieren. 
 It is much too important to ignore the problem. 

Using in with the dative and accusative 
The German word “in” is sometimes followed by the dative case, 
and sometimes by the accusative case. 
 
When movement is involved, use the accusative: 

ACCUSATIVE “the” “a” Example 
Masculine den einen Ich gehe in einen Markt.  
Feminine die eine Ich fahre in die Stadt. 
Neuter das ein Ich gehe in ein Zimmer. 
Plural die [N.A.] Ich gehe in die Geschäfte. 

 
When no movement is involved, use the dative: 

DATIVE “the” “a” Example 
Masculine dem einem Ich bleibe in einem Markt.  
Feminine der einer Ich arbeite in der Stadt. 
Neuter dem einem Ich bin in einem Zimmer. 
Plural den [N.A.] Ich bin in den Geschäften*. 

* Add an –n onto dative plural nouns. 
 
 Using wenn clauses 
To say “If I had/were…, I would…”, you should start your sentence 
with wenn, then use wäre/hätte, then start the next clause with 
würde.  
 
Wenn ich reich wäre, würde ich ein Auto kaufen. 
If I were rich, I would buy a car. 
 
Wenn ich einen Job hätte, würde ich viel Geld sparen. 
If I had a job, I would save lots of money. 
 



 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
die Hilfe help Sie brauchten damals viel Hilfe. They needed a lot of help back then. 

reich rich Meine Eltern sind aber gar nicht reich. My parents are however not rich at all. 
stehlen to steal Der Dieb hat die Diamanten gestohlen. The thief stole the diamonds. 

sich fühlen to feel [see tenses] Ich werde mich hoffentlich besser fühlen. I will hopefully feel better. 
allein alone Ich würde nie durch die Stadt allein fahren. I would never travel through town alone. 

helfen to help [see tenses] Das Obdachlosenheim hat ihm geholfen. The homeless shelter helped him. 
endlich finally Endlich sind wir um 8 Uhr losgegangen. We finally set off at 8 o’ clock. 

das Risiko (-en) risk Die Risiken sind mir zu groß. The risks are too great for me. 
holen to fetch, collect Sie haben die arme Leute später geholt. They collected the poor people later. 

das Leben (-) life Das Leben auf der Straße kann mies sein. Life on the street can be lousy. 
arbeitslos unemployed Ich habe Angst, dass ich arbeitslos wäre. I’m scared that I would be unemployed. 

wahrscheinlich probably Wir werden wahrscheinlich Geld spenden. We will probably donate money. 
ohne Zweifel without doubt Ich würde ihnen ohne Zweifel helfen. I would help them without doubt. 

froh happy, glad Geld geben macht froh! Giving money makes you happy! 
schwierig difficult Das Leben ist manchmal echt schwierig. Life is sometimes really difficult. 
brauchen to need Man braucht immer mehr Geld. You need more and more money. 

obdachlos homeless Leider ist mein Onkel jetzt obdachlos. Unfortunately, my uncle is homeless now. 
arm poor Obwohl wir arm sind, sind wir zufrieden. Although we’re poor, we’re content. 

einsam lonely Er fühlt sich ab und zu ganz einsam. He feels quite lonely now and then. 
der Krieg (-e) war Kriege sind für ein Land grausam. Wars are cruel for a country. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

sich fühlen 
to feel 

Ich habe mich krank 
gefühlt. 

I (have) felt ill. 

Ich fühle mich sehr 
unbehaglich. 

I feel/am feeling 
very uncomfortable. 

Ich werde mich 
elend fühlen. 

I will feel miserable. 

Ich fühlte mich 
geborgen. 

I felt safe and secure. 

Ich würde mich ganz 
beunruhigt fühlen. 
I would feel quite 

unsettled. 

helfen 
to help 

Ich habe armen 
Leuten geholfen. 

I (have) helped poor 
people. 

Ich helfe häufig 
anderen. 

I help/am helping 
others frequently. 

Ich werde die 
Obdachlosen auf der 

Straße helfen. 
I will help the 

homeless on the 
street. 

Ich half arbeitslosen 
Müttern. 

I helped unemployed 
mothers. 

Ich würde den 
Körperbehinderten 

helfen. 
I would help 

physically disabled 
people. 

verkaufen 
to sell 

Ich habe Zigaretten 
verkauft. 

I (have) sold 
cigarettes. 

Ich verkaufe 
Lotterielose. 

I sell/am selling 
raffle tickets. 

Ich werde Geschenke 
für wohltätige 

Zwecke verkaufen. 
I will sell gifts for 

charity. 

Ich verkaufte 
Kuchen, um anderen 

zu helfen. 
I sold cakes, in order 

to help others. 

Ich würde Drogen 
nie verkaufen. 

I would never sell 
drugs. 

leben 
to live 

Ich habe ziemlich 
sicher gelebt. 

I (have) lived fairly 
safely. 

Ich lebe heute auf 
die Straße. 

I live/am living on 
the street today. 

Ich werde mit 
Freunden leben. 
I will live with 

friends. 

Ich lebte ein 
einsames Leben. 

I lived a lonely life. 

Ich würde mit 
Freunden leben. 
I would live with 

friends. 

7.2 Poverty and 
homelessness 

AIMS 
� Stating information about living in poverty 
� Stating information about being homeless 
� Understanding and using indefinite pronouns 
� Understanding and using reflexive pronouns 
� Using reflexive verbs with a direct object 

FANCY PHRASES 
  Das Geld ist knapp.    Money is tight.  
  Geld wächst nicht auf Bäumen! Money doesn’t grow on trees! 
  Das ist nicht zum Lachen.  It’s no laughing matter. 
Es ist eine Geschichte vom      It’s a rags-to-riches story. 
 Tellerwäscher zum Millionär.  
Ich werde schon über die Runden kommen. I will make ends meet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Understanding and using indefinite pronouns 
These pronouns don’t refer to any particular person, and include: 
 man   one  or you 
 jemand  someone/somebody 
 niemand  no one/nobody 
 

• Man sieht viele Probleme auf der Straße. 
 One sees / you see many problems on the street. 
• Niemand kann ihr helfen. 
 No one / nobody can help her. 
• Er gibt niemand Geld. 
 He gives money to no one / nobody. 
 

Understanding and using reflexive pronouns 
Remember that some verbs are reflexive in German, and you 
must include the correctly conjugated reflexive pronoun. These 
include: 
 sich waschen  to wash (oneself) 
 sich anziehen  to get (oneself) dressed 
 sich ausziehen  to get (oneself) undressed  
 sich umziehen  to get (oneself) changed  
 sich fühlen   to feel 
 sich kümmern (um) to look after 
 

• Ich wasche mich  I wash (myself) 
• Du ziehst dich … an  You get (yourself) dressed 
• Er fühlt sich    He feels 
• Wir kümmern uns (um) We look after 
• Sie ziehen sich … aus You get (yourself) undressed 
• Sie ziehen sich … um They get (themselves) changed 

 
 
 Using reflexive verbs with a direct object 
In the examples in the box above, the pronoun (mich, dich etc.) is 
in the accusative case. Sometimes, the pronoun will need to be 
in the dative case – this happens when there is another object (in 
the accusative case) within the same sentence.  
 
•  Ich wasche mir das Gesicht. I wash my face. 
•  Du kaufst dir ein Geschenk. You buy a present. 
•  Sie sieht sich einen Film an. She watches a film. 
•  Wir stellen uns es vor. We imagine it. 
•  Sie waschen sich das Auto. You wash the car. 
•  Sie kaufen sich das Essen. They buy the food. 

 
 
 
 
 


