
Knowledge Organiser Schule  

Meine Schule ist eine kleine gemischte 
Gesamtschule 

My school is a small mixed comprehensive 

Sie hat sechshundert SchülerInnen und 
ungefähr fünfzig LehrerInnen 

It has 600 students and around 50 teachers 

Die Gebäude sind ziemlch alt und es gibt auch 
viele mobile Klassenzimmer 

the buildings are quite old and there are also 
lots of mobile classrooms 

Meine Grundschule war sehr modern und hatte 
zehn Klassenzimmer 

My primary school was very modern and had 
10 classrooms 

Ich habe meine Grundschule sehr gemocht I have my primary school very liked 

Morgens um sieben Uhr stehe ich auf, wasche 
mich, frühstücke und putze mir die Zähne 

Mornings at 7 get I up, wash myself, breakfast 
and clean myself the teeth 

Ich fahre mit dem Bus zur Schule I go with the bus to school 

die Schule beginnt um zehn vor neun The school begins at ten to nine 

Es gibt fünf Stunden pro Tag There are 5 lessons per day 

Um drei Uhr zwanzig fahre ich nach Hause At 3 hours 20 go I home 

Gestern hatte ich eine Doppelstunde Deutsch 
und eine Stunde Mathe 

Yesterday had I a double lesson German and a 
lesson/hour maths 

In der Pause bin ich in die Kantine gegangen 
und habe Pizza gekauft 

in the break am I to the canteen went and have 
pizza bought 

Morgen werde ich Geschichte, 
Naturwissenschaften und Englisch haben 

Tomorrow will I history, science and English to 
have 

Ich mag Mathe und Sport, weil sie lustig sind I like maths and sport, because they fun(ny) are 

Mein Lieblinglehrer ist Herr Cowen, weil er 
lustig und hilfsbereit ist 

My favourite teacher is Mr Cowan, because he 
funny and helpful is 

Wir müssen eine Schwarze Jacke, ein weißes 
Hemd, einen gestreiften Schlips und eine 
schwarze Hose/einen schwarzen Rock tragen 

We must a black jacket, a white shirt, a stripy 
tie and a black trouser/a black skirt wear 

Die Vorteile sind, dass wir alle gleich aussehen The advantages are, that we all same to look 

Die Nachteile sind, dass die Krawatte ziemlich 
unbequem ist 

The disadvantages are, that the tie quite 
uncomfortable is 

Man muss pünktlich sein und hart arbeiten one must punctual be and hard to work 

Meine ideale Schule wäre groß und modern My ideal school would be big and modern 

Sie hätte ein Hallenbad und viel Ausrüstung She would have an indoor pool and lots of 
equipment 

 


