
I will learn:

Further Reading

Greater Depth Challenge

Key Words

This will help in the future: 

I should already know:

Knowledge Organiser Focus:

How to say where I live 
and to use the future 
tense to describe your 
holiday plans

You need to talk and write about 
your town in the GCSE tests. 
Using a range of tenses is also 
essential to gain a GCSE 

• To talk about where 
I live.

• To describe the 
buildings in my town.

• To express detailed 
opinions with joining 
words and 
intensifiers about 
my town

• To form the future 
tense in German

• To say where I am 
going on holiday

Use an online translator to find the 
German words for some more places 
in the town

https://www.leo.org/german-english

Deutsch – Gute Reise

Try to extend your work 
as much as you can by 
including longer, more 
detailed opinions and 
talking about the likes and 
dislikes of other people

MODAL VERBS

können = to be able to ..

Ich kann =  I can
Man kann =  ‘one’ can ..

A modal verb needs an INFINITIVE at the end of the sentence

e.g. Man kann ins Kino GEHEN – You can go to the cinema
Man kann im Restaurant ESSEN – You can eat in a restaurant

High Frequency words
sehr very
nicht sehr not very
ziemlich quite
immer always
echt really
oft often
manchmal sometimes
nie never
alles everything
dort there
teuer expensive
am Wochenende

at the weekend

im Sommer in summer

https://www.leo.org/german-english
https://www.leo.org/german-english


Knowledge Organiser Focus: Deutsch: Gute Reise

KEY VERBS –

Ich wohne in … I live in …
Es gibt …. There is ...
Ich möchte .. I would like ..
Haben Sie .. ? Have you got ..?
Ich esse … I eat ..
Ich hätte gern .. I would like ..
Ich esse gern .. I like eating ..
Ich trinke gern .. I like drinking ..
Wie viel kostet ..? How much does .. cost?
Wie viel kostet das? How much does it cost?

Describing your town

In meiner Stadt In my town

Es gibt .. There is ..
Es gab … There was ..

einen Bahnhof a train station
einen Imbiss a snack stand
einen Marktplatz a market square
einen Fischmarkt a fish market
einen Park a park
einen Wasserpark a water park
einen Stadtpark a town park
einen Radweg a cycle path

In den Sommerferien In the summer 
holidays

Ich werde … I will …
Wir werden .. We will.

klettern climb
im Meer schwimmen swim in the sea
im See baden bathe in the lake
segeln sail
an den Strand gehen go to the beach
tauchen dive
wandern hike
windsurfen windsurf
tauchen dive

Ich werde eine Woche bleiben
I will stay for a week

THE FUTURE TENSE
It is really important to use different tenses in your work

The future tense is formed using:
I will  +  infinitive at the END of the sentence

Ich werde I will
Wir werden We will

e.g.  Ich werde Tennis spielen = I will play tennis
Ich werde Pizza essen = I will eat pizza

eine Imbissstube a snack stand
eine Eisbahn an ice rink
eine Kegelbahn a bowling alley
eine Kirche a church
ein Kino a cinema
ein Schloss a castle
ein Schwimmbad a swimming 
pool
ein Theater a theatre
ein Sportszentrum a sports 
centre

Es gibt keinen/keine/kein
There is no ..

in der Nähe nearby
in der Nähe von .. near to ..

+ infinitive (at end of sentence)



Knowledge Organiser Focus: Deutsch: Meine Stadt

KEY VERBS –

Ich wohne in …
Es gibt ….
Ich möchte ..
Haben Sie .. ?
Ich esse …
Ich hätte gern ..
Ich esse gern ..
Ich trinke gern ..
Wie viel kostet ..?
Wie viel kostet das?

Describing your town

In meiner Stadt

Es gibt ..

einen Bahnhof
einen Imbiss
einen Marktplatz
einen Fischmarkt
einen Park
einen Wasserpark
einen Stadtpark
einen Radweg

In den Sommerferien

Ich werde …
Wir werden .. .

klettern
im Meer schwimmen
im See baden
segeln
an den Strand gehen
tauchen
wandern
windsurfen
tauchen

Ich werde eine Woche bleiben

eine Imbissstube
eine Eisbahn
eine Kegelbahn
eine Kirche
ein Kino
ein Schloss
ein Schwimmbad
ein Theater
ein Sportszentrum

Es gibt keinen/keine/kein

in der Nähe
in der Nähe von ..

THE FUTURE TENSE
The future tense is formed using:
I will  +  infinitive at the END of the sentence

I will = 
We will = 

I will play tennis = 
I will eat pizza = 
We will climb = 
We will hike = 
We will swim in the sea = 



Knowledge Organiser Focus: Deutsch: Gute Reise

Buying snacks and drinks

Ich möchte .. I would like ..
Ich hätte gern .. I would like ..

einmal/zweimal/dreimal one / two / three

Bratwurst fried sausage
Hamburger hamburger
Pizza pizza
Pommes chips
Salat salad
Eis ice cream
Cola coke
Mineralwasser mineral water
Tee tea
Fleisch meat
Ketchup ketchup
Mayo mayonnaise
Senf mustard

Das macht …. Euro That costs … euros

SOUVENIRS

der Aufkleber sticker
das Freundschaftsband friendship bracelet
die Kappe cap
der Kuli pen
das Kuscheltier cuddly toy
die Postkarte postcard
der Schlϋsselhänger keyring
die Tasse cup/mug
das Trikot (football)shirt

Useful Adjectives

Sheffield ist bekannt fϋr ... Sheffield is famous for ..

Sheffield ist .. Sheffield is ..
Sheffield war .. Sheffield was …

historisch historical
schön beautiful
touristisch touristy
modern modern
laut loud
ruhig quiet
industriell industrial


