
German
The German language

All Germans share a common language but they speak it with a variety of dialects, reflecting a 
strong sense of regionalism.  Some German speaking peoples live in neighbouring Austria, France 
and Switzerland, but most now live in Germany.

German in the classroom

Nützliche Ausdrücke               Useful phrases - translate into English:

Wie schreibt man das auf Deutsch / Englisch? .......... 

Wie sagt man 'school' auf Deutsch? ........................

Darf ich ....? ........................................................

lch brauche eine Kassette / einen Bleistift ................

Ich bin fertig...  ....................................................

Ich habe mein Buch / meine Hausaufgabe vergessen .

Ich habe keinen Kuli. .............................................

Ich verstehe nicht. ................................................

Ich weiß (es) nicht. ...............................................

Können Sie etwas langsamer sprechen? ...................

Was bedeutet das? ................................................

Was ist das? .........................................................

Was soll ich jetzt machen? .....................................

Wiederholen Sie, bitte ........................................... 

Kannst du mir ein Lineal / ein Notizbuch leihen? .......

Die Tage der Woche   Days of the week

Sonntag        Montag         Dienstag       Mittwoch        Donnerstag         Freitag         Samstag

Sunday         Monday         Tuesday        Wednesday        Thursday           Friday         Saturday

Die Monate des jahres   Months of the year

 Januar             März             Mai             Juli             September           November

January           March            May            July             September           November

 Februar           April             Juni          August             Oktober             Dezember

February          April             June         August              October             December

Die Nummern   Numbers

1 eins   8 acht   15 fünfzehn   40 vierzig

2 zwei   9 neun   16 sechzehn   50 fünfzig

3 drei   10 zehn   17 siebzehn   60 sechzig

4 vier   11 elf   18 achtzehn   70 siebzig

5 fünf   12 zwölf   19 neunzehn   80 achtzig

6 sechs   13 dreizehn  20 zwanzig   90 neunzig

7 sieben   14 vierzehn  30 dreißig   100 hundert
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German
Directions   Translate these into English:

Wo liegt ...?  in der Nähe von   rechts   geradeaus

   neben          links    weit    ...Minuten von hier entfernt

Food and Drink   Translate these into English:

  das Brot        die Ananas    das Hähnchen         der Apfel             der Zucker     die Weintraube

die Zitrone        der Fisch        der Schinken    die Pommes Frites     die Aprikose        die Wurst

  das Eis           die Milch         die Erdbeere         das Steak           die Schokolade       der Kohl

Key Verbs

Here are examples of one regular and three irregular verbs in the present tense:

sagen - to say       sehen - to see   haben - to have   sein - to be
ich sage        ich sehe   ich habe    ich bin
du sagst        du siehst   du hast    du bist
er / sie sagt       er / sie sieht   er / sie hat   er/ sie ist
wir sagen       wir sehen   wir haben   wir sind
ihr sagt        ihr seht   ihr habt    ihr seid
Sie sagen       Sie sehen   Sie haben   Sie sind
sie sagen       sie sehen   sie haben   sie sind

Past Tense - The Perfect Tense 

To form the perfect tense of any verb, you use part of the verb haben or sein as the auxiliary and 
the past participle of the main verb. Here are four common German verbs in their perfect tense 
form:

sagen - to say       sehen - to see   gehen - to go   fliegen - to fly
ich habe gesagt       ich habe gesehen  ich bin gegangen   ich bin geflogen
du hast gesagt       du hast gesehen  du bist gegangen   du bist geflogen
er / sie hot gesagt       er / sie hat gesehen  er / sie ist gegangen  er / sie ist geflogen
wir haben gesagt       wir haben gesehen  wir sind gegangen   wir sind geflogen
ihr habt gesagt       ihr habt gesehen  ihr seid gegangen   ihr seid geflogen
Sie haben gesagt        Sie haben gesehen  Sie sind gegangen   Sie sind geflogen
sie haben gesagt       sie haben gesehen  sie sind gegangen   sie sind geflogen

Grammatical Notes

Weak verbs are those verbs whose past participle tends to end in a 't', and which don't change 
their stem, such as sagen-gesagt, wohnen-gewohnt, machen-gemacht, etc.  Strong verbs 
can change their stem, and end in -en.

Remember 

Verbs of motion almost always take sein as the auxiliary to form the perfect tense.
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German - Deutsch

Die Zahlen 

ein

zwei

drei

vier

fünf

sechs

sieben

acht

neun

zehn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zwanzig

dreizig

vierzig

fünfzig

sechzig

siebzig

achtzig

neunzig

hundert

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Die Tag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Die Verben

haben to have

sein to be

machen to do/make

gehen to go

spielen to play

essen to eat

trinken to drink

hören to hear

lesen to read

schreiben to write

Die Monate

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December
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