
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 use opinions to 
describe my hobbies

You need to talk about 
your school and school 
subjects in the GCSE.

• To talk about my 
school subjects

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

• To recognise the 
time and say what 
time my lessons are

• To give an opinion 
about my teachers

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

Deutsch – Meine Schule

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 sehr lustig ist
,obwohl es schwierig ist

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 habe Deutsch
Am Montag habe ich Deutsch

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 lerne gern Deutsch
Ich lerne nicht gern Mathe

http://www.linguascope.com/


Knowledge Organiser Focus: Deutsch: Meine Schule

KEY VERBS –

Ich mag … I like …
Ich mag nicht … I don’t like ..
Ich mag sehr .. I really like ..
Ich mag auch .. I also like ..
Ich liebe .. I love ..
Ich hasse .. I hate ..
Ich habe .. I have
Wir haben .. We have ..
Ich habe … gelernt I have learnt …

Mein Lieblingsfach ist .. My favourite 
subject is …

OPINIONS

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

echt / sehr really / very
ziemlich / oft quite / often 
nicht / nie not / never

irre amazing
super super
toll great
cool cool
interessant interesting
lustig funny
freundlich friendly
gut good
fair fair
einfach easy
nϋtzlich useful
jung young
nicht schlecht not bad
langweilig boring
nervig annoying
stinklangweilig deadly boring 
furchtbar awful
gefährlich dangerous
schwierig difficult
nutzlos useful
streng strict

Describing your teachers

Mein Lehrer heiβt ..  My teacher 
Meine Lehrerin heiβt .. is called..

Er / Sie ist …. He/she is

Deutsch German
Englisch English
Mathe Maths
Informatik IT
Erdkunde Geography
Geschichte History
Sport PE
Kunst Art
Musik Music
Theater Drama
Technik DT
Sozialkunde ETP
Naturwissenschaften Science

Wann? When?
Um wieviel Uhr? What time?
Am on
Montag Monday
Dienstag Tuesday
Mittwoch Wednesday
Donnerstag Thursday
Freitag Friday
Samstag Saturday
Sonntag Sunday

heute today
morgen tomorrow
Um…. Uhr at … o’clock

In der ersten/ In the 1st/2nd
zweiten Pause lesson
Vor der Pause Before break
Nach der Mittagspause After lunch



Knowledge Organiser Focus: Deutsch: Meine Schule

KEY VERBS –

Ich mag …
Ich mag nicht …
Ich mag sehr ..
Ich mag auch ..
Ich liebe ..
Ich hasse ..
Ich habe ..
Wir haben ..
Ich habe … gelernt

Mein Lieblingsfach ist ..

OPINIONS

Ich finde es …
Es ist ….
Es war …

echt / sehr
ziemlich / oft
nicht / nie

irre
super
toll
cool
interessant
lustig
freundlich
gut
fair
einfach
nϋtzlich
jung
nicht schlecht
langweilig
nervig
stinklangweilig
furchtbar
gefährlich
schwierig
nutzlos
streng

Describing your teachers

Mein Lehrer heiβt ..
Meine Lehrerin heiβt ..

Er / Sie ist ….

Die Schulfächer

Deutsch
Englisch
Mathe
Informatik
Erdkunde
Geschichte
Sport
Kunst
Musik
Theater
Technik
Sozialkunde
Naturwissenschaften

Wann?
Um wieviel Uhr?
Am 
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

heute
morgen
Um…. Uhr

In der ersten/
zweiten Pause
Vor der Pause
Nach der Mittagspause


