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Snacks at Break 
einen Apfel an apple Bonbons sweets 

eine Orange an orange nichts nothing 

eine Banane a banana Cola coke 

ein Brötchen a roll Orangensaft orange juice 

Kuchen cake Wasser water 

Schokolade chocolate Ja,bitte Can I help 
you? 

Kekse biscuits bitte please 

Chips crisps das macht … that’s … 

 

School Subjects 
Was ist dein  
Lieblingsfach? 

What is your favourite 
subject? 

Mein Lieblingsfach 
ist … 

My favourite subject 
is … 

Deutsch German 

Englisch English 

Französisch French 

Religion R.S. 

Informatik ICT 

Mathe Maths 

Naturwissenschaften Science 

Werken Technology 

Kunst Art 

Musik Music 

Theater Drama 

Erdkunde Geography 

Geschichte History 

Sport P.E. 

Spanisch Spanish 

Chinesisch Chinese 

 

Opinions 
Wie findest du  
Deutsch? 

What do you think 
of  
German? 

Ich finde es … I think it’s … 

gut good 

schlecht bad 

interessant interesting 

langweilig boring 

einfach easy 

toll great 

furchtbar awful 
 

sehr very 

ziemlich quite 
 

nicht so … 
wie 

not as … as 

besser als better than 
 

Ich finde English gut aber nicht so 
interessant wie Werken denn Werken ist 

sehr einfach. 

Key Verbs 
haben = to have 
ich habe – I have 
du hast – you have 
er / sie / es  hat = he / she /it has 
 
sein = to be  
ich bin – I am  
du bist – you are 
er / sie / es hat = he / she / it is 
 
tragen = to wear 
ich trage – I wear 
du trägst – you wear 
er / sie  trägt – he / she wears 
 
essen = to eat 
ich esse – I eat 
du isst – you eat 
er / sie  isst – he / she eats 
 
trinken = to drink 
ich trinke – I drink 
du trinkst – you drink 
er / sie trinkt – he / she drinks 
 
 

Die 
Schuluniform 

 

Der Pullover ist blau 
Ich trage ein Kleid 
 

der / einen 

Pullover jumper 

Rock skirt 

die / eine 

Bluse blouse 

Hose trousers 

Jacke blazer 

Krawatte tie 

das / ein 

Hemd shirt 

Kleid dress 

Sweatshirt sweatshirt 

T-Shirt T-shirt 

PLURALS 
die / NOTHING 

Jeans jeans 

Schuhe shoes 

Socken socks 

Sportschuhe trainers 

Stiefel boots 
 

Ich finde das …  
cool = cool 
bequem = comfy 
schick = smart 
gut = good 
nicht so gut = not so good 

Ich trage (k)eine 
Schuluniform. 

Echo 1 Express – Die Schule 

Was ist dein Lieblingsfach und warum? 
Wie findest du …? 
Was hast du am Montag? 
Was isst du in der Pause? 
Was trinkst du in der Pause? 
Was trägst du zur Schule? 

Days of the Week 
Montag / Dienstag / Mittwoch / Donnerstag / Freitag 

Samstag / Sonntag 
Was hast du am Montag? – What do you have on Monday? 
Ich habe Deutsch und Englisch am Montag. 
Am Montag habe ich Deutsch und Englisch. 
Ich finde Montag besser als Mittwoch denn ich habe Mathe 
am Montag und das ist mein Lieblingsfach. 

 
 

Wann beginnt Mathe am Montag?-  Mathe beginnt um neun Uhr // Wann endet Mathe? - Mathe endet um zehn Uhr zwanzig 
Wie viel Uhr ist es? - What time is it?  Es ist elf Uhr – It is eleven o’clock.     Es ist neun Uhr fünfzig – it is nine-fifty 

denn = because 
aber = but 
und = and 


