
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 describe 
myself and my family in 
German

You need to talk about 
your hobbies in the GCSE 
speaking test

• To talk about 
different sports in 
German

• To talk about what 
I do in my freetime

• To express detailed 
opinions about my 
hobbies

• To extend my 
sentences with a 
range of joining 
words and opinions

Practise your new 
German by doing the 
vocabulary quizzes  at 
www.linguascope.com

Deutsch – Meine Freizeit

Try to use a 
different joining 
word and opinion 
in each sentence

Joining words are very important to 
improve your work
denn because
aber but
und and

Verb scarers:
These conjunctions scare the verb to 
the end of the sentence

,weil because
,obwohl although

e.g. ,weil es lustig ist
,obwohl es fit macht

German Word Order

The verb must always be the SECOND 
IDEA in the sentence

This changes the word order to ‘swap’ 
the verb.

e.g. Ich spiele Tennis
Am Wochenende spiele ich Tennis

VERB Buddies – MUST go AFTER 
the verb in the sentence
They CANNOT go on their own in a 
sentence – they NEED a VERB

gern like
nicht gern don’t like
am liebsten love
lieber prefer

e.g. Ich spiele gern Golf
Ich fahre nicht gern Rad

http://www.linguascope.com/


Knowledge Organiser Focus: Deutsch: Meine Freizeit

KEY VERBS –
(You need to learn these)

Ich bin I am
Ich habe I have
Ich spiele I play
Ich mache I do
Ich gehe I go
Ich lese I read
Ich fahre I go/travel
Ich schwimme I swim
Ich höre I listen to
Ich esse I eat
Ich reite I ride
Ich tanze I dance

OPINIONS

Ich finde es … I find it …
Es ist …. It is ….

irre amazing
super super
toll great
cool cool
gut good
nicht schlecht not bad
langweilig boring
nervig annoying
stinklangweilig deadly boring 
furchtbar awful
gefährlich dangerous

Key TIME PHRASES

Wie oft? How often?

jeden Tag every day
jeden Morgen every morning
manchmal sometimes
immer always
nie never
einmal/zweimal once/twice
pro Woche/Monat per week/month

Wann? When?

am Wochenende at the weekend
am Abend in the evening
heute today
morgen tomorrow
am Montag on Monday
nächste Woche next week
in zwei Wochen in 2 weeks

Ich bin sportlich I am sporty
Ich spiele I play
Federball badminton
Eishockey ice hockey
Fuβball football
Handball handball
Tennis tennis
Tischtennis table tennis
Volleyball volleyball
Wasserball water polo

Ich fahre Rad I bike ride Ich fahre Ski  I ski
Ich mache Judo I do judo Ich sehe fern I watch TV
Ich spiele Gitarre I play guitar Ich gehe einkaufen I go shopping
Ich höre Musik I listen to music Ich gehe ins Kino I go to the cinema
Ich gehe in die Stadt I go to town Ich mache Sport I do sport
Ich spiele Xbox I play on Xbox Ich sehe Videos I watch videos
Ich simse I text Ich chatte mit Freunden I chat to friends
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