Beschreibungen

Descriptions

alt/modern

old/modern

historisch/touristisch

historic/touristy

klein/groß

small/big

schön/industriell

beautiful/industrial

laut/ruhig

loud/quiet

das Wetter

weather

Es ist/war

it is/was

sonnig/kalt/windig

sunny/cold/windy

heiß/wolkig/neblig

Word order
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KEY VERBS
haben – to have
sein – to be
fahren – to go
essen – to eat
machen- to do
spielen- to play
kaufen- to buy
wohnen- to live/stay

PRESENT
Ich habe
Es ist
Ich fahre
Ich esse
Ich mache
Ich spiele
Ich kaufe
Ich wohne

PAST
Ich habe.. gehabt
Es ist.. gewesen
Ich bin..gefahren
Ich habe.. gegessen
Ich habe.. gemacht
Ich habe.. gespielt
Ich habe.. gekauft
Ich habe.. gewohnt

FUTURE
Ich werde…haben
Es wird…sein
Ich werde…fahren
Ich werde…essen
Ich werde…machen
Ich werde…spielen
Ich werde…kaufen
Ich werde…wohnen

Time phrases are often at the front of the
sentence, but remember the verb second
rule. In the past tense it is the part of haben
or sein that comes after the time phrase.
Letzten Sommer bin ich nach Berlin
gefahren. (last Summer I went to Berlin)
Schlüsselwörter

key words

früher/heute

in the past/today

hot/cloudy/foggy

viele

lots

es regnet

it is raining/rains

gar nicht

not at all

es schneit

it is snowing/snows

dort

there

es donnert und blitzt

there’s a storm

sehr/ziemlich

very/quite

Was ist da?

What’s there?

letzten Sommer/Winter

last Summer/Winter

Es gibt/es gab

there is/was

Was?

what?

Die Stadt hat/hatte

the town has/had

Ich habe/wir haben..

I/we

einen Strand

a beach

Musik gehört

listened tp music

ein Einkaufszentrum

a shopping centre

einen Marktplatz

a market place

ein Stadion

a stadium

Wo?

Where?
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Letzten Winter bin ich mit meiner Familie nach
Österreich gefahren, weil ich Wintersport liebe. Wir
sind nach Salzburg geflogen und haben dort in einem
kleinen Hotel gewohnt. Salzburg ist sehr schön und gar
nicht industriell aber alt und extrem historisch. Die
Stadt war früher sehr ruhig aber heute ist sie ziemlich
laut, weil es viele Touristen gibt. Ich habe dort viel
gemacht. Jeden Tag bin ich Snowboard gefahren und
ich bin auch Ski gefahren. Letztes Jahr gab es kein
Eisstadion in Salzburg aber jetzt gibt es eine Eishalle.
Das Wetter dort war wunderschön – es war kalt aber
sonnig. Nächstes Jahr werden wir wieder nach Salzburg
fahren, weil es dort fantastisch ist.

einen Bootsausflug gemacht did a boat trip
viele Souvenirs gekauft

bought lots of souvenirs

den Dom gesehen

saw the cathedral

Volleyball gespielt

played volleyball

Ich bin/wir sind…

I /we

schwimmen gegangen

went swimming

Snowboard gefahren

went snowboarding

zu Hause geblieben

stayed at home

in einem Hotel

in a hotel

in einem Ferienhaus

in a holiday house

auf einem Campingplatz

on a campsite

bei Freunden

with friends

mit dem Auto/mit dem Schiff went by car/ship/flew

in einem Wohnwagen

in a caravan

/ geflogen

