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Charaktereigenschaften

Character traits

!
X ist mein Vorbild, weil
er/sie ist …

X is my role model / idol
because he / she is …

begabt

talented

berühmt

famous

bescheiden

modest

charismatisch

charismatic

erfolgreich

successful

großzügig

generous

originell

original

reich

rich

selbstbewusst

self-confident

selbstlos

selfless

Er/Sie ist nicht …

He/She is not …

arrogant

arrogant

launisch

moody

nervig
mein(e)

annoying
my favourite actor/actress

Lieblingsschauspielerin
mein(e)

my favourite singer

Lieblingssänger
mein(e)

!

Lieblingssportler

my favourite athlete

Was macht er/sie?

What does he / she do?

!
Er/Sie läuft schnell.

He/She runs fast.

Er/Sie fährt schnell Rad.

He/She cycles fast.

Er/Sie singt viele Lieder.

He/She sings many songs.

Er/Sie liest die

He/She reads the news.

Nachrichten.
Er/Sie ist oft im Fernsehen.

He/She is often on TV.

Er/Sie spielt gut Gitarre.

He/She plays guitar well.

Was hast du in deinem

What have you done

!
!
!

Leben gemacht?

Ich habe …

in your life?
I have ...

mit Kindern gearbeitet

worked with children

Leute glücklich gemacht

made people happy

interessante Erlebnisse

had interesting

gehabt

experiences

viele Preise gewonnen

won a lot of prizes

viele Länder gesehen

seen a lot of
countries

viel Geld verdient

earned a lot of
money

viel trainiert

trained a lot

Biologie studiert

studied biology

Ich bin nach Afrika gefahren.

I have travelled to Africa.

Ich bin berühmt geworden.

I have become famous.

!

Der Körper

The body

der Kopf (ö -e)

head

die Schulter(n)

shoulder

der Arm(e)

arm

die Hand (ä, -e)

hand

der Rücken (-)

back

der Bauch

stomach

der Po (s)

bottom

das Bein (e)

leg

das Knie (-)

knee

der Fuß (ü, - e)

foot

das Auge (n)

eye

das Ohr (en)

ear

die Nase (n)

nose

der Mund (ü, -e)

mouth

das Kinn (e)

chin

Beweg dich!

Get moving!

!
!

Beug die Knie!

Bend your knees!

Heb die Beine!

Lift your legs!

Lauf vorwärts/rückwärts!

Run forwards/backwards!

Leg dich auf den Rücken!

Lie on your back!

Setz dich!

Sit down!

Spring hoch!

Jump high!

Steh auf!

Stand up! / Get up!

Streck dich!

Stretch!

Streck die Arme nach

Stretch your arms to the

links/rechts!
Vergiss nicht, Wasser
zu trinken!

!
!

left/right!
Don’t forget to drink water!

Was ist passiert?

What happened?

!
Ich habe mir das

I injured my leg.

Bein verletzt.
Ich habe einen Unfall

I had an accident.

gehabt.
Ich bin vom Rad gefallen.

I fell off my bike.

Ich habe mir den Arm

I broke my arm.

gebrochen.
Ich bin ins Krankenhaus

I went to hospital.

gekommen.
Ich habe einen Monat …

I spent a month …

verbracht.
im Rollstuhl
Ich habe eine Medaille

!

in a wheelchair
I won a medal

gewonnen.

Oft benutzte Wörter

High-frequency words

Ich liebe …

I love…

Ich mag … nicht

I don’t like

Ich hasse …

I hate…

sehr

very

so

so

zu

too

nicht

not

nie

never

nächstes Jahr

next year

in zehn Jahren

in ten years time

!
!
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STRATEGIE
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How do you know if you really know a word?

!

• Do I know what it means when I see it?
• Can I pronounce it?
• Can I spell it correctly?
• Can I use it in a sentence?

!
!

