
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 answer some 
basic questions about 
myself in German

You need to describe your 
family in the GCSE 
speaking test

• To talk about my 
pets

• To talk about my 
brothers and 
sisters

• To describe the 
members of my 
family

• To say when my 
birthday is

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

Deutsch – Familie und Tiere

Ich bin I am

er ist He is

sie ist She is

Ich habe I have

er hat He has

sie hat She has

es gibt there is

und and

aber but

oder or

ziemlich quite

sehr very

Try to describe 
friends as well as 
your family

http://www.linguascope.com/


Knowledge Organiser Focus:

Hast du ein
Haustier?

Have you got a pet?

einen Goldfisch a goldfish

einen Hamster a hamster

einen Hund a dog

ein Kaninchen rabbit

eine Katze a cat

eine Maus a mouse

ein Meerschweinchen a guinea pig

ein Pferd a horse

eine Schlange a snake

einen Wellensittich a budgie

keine Haustiere no pets

Deutsch: Familie und Tiere

Meine Familie My family

Es gibt … There is

meine Mutter my mum

mein Vater my dad

meine Schwester my sister

mein Bruder my brother

mein Stiefbruder / 
mein Halbbruder

my step/half 
brother

meine Stiefschwester
/ meine Halbschwester

my step/half 
sister

meine Eltern my parents

meine Groβeltern my grandparents

meine Oma / meine
Groβmutter

my grandma

mein Opa / mein
Groβvater

my grandad

Hast du Geschwister? Do you have 
siblings?

Ich habe … I have …

Ich bin Einzelkind I am an only child

Ich habe … I have ….
Er / sie hat … He / she has .
schwarze/ braune/ rote Haare black/ brown/ red hair
kurze/ lange/ mittellange Haare short/ long/ mid length hair
blaue/ braune/ grϋne Augen blue/ brown/ green eyes

Die Monate The months 

Januar January
Februar February
März March
April April
Mai May
Juni June
Juli July
August August
September September
Oktober October
November November
Dezember December

Wann hast du Geburtstag? When is your birthday?

Mein Geburtstag ist am … My birthday is on …
ersten 1st

dritten 2nd

siebten 7th

zehnten 10th

zwanzigsten 20th

einunddreiβigsten 31st



Knowledge Organiser Focus:

Hast du ein
Haustier?

Have you got a pet?

einen Goldfisch

einen Hamster

einen Hund

ein Kaninchen

eine Katze

eine Maus

ein Meerschweinchen

ein Pferd

eine Schlange

einen Wellensittich

keine Haustiere

Deutsch: Familie und Tiere

Meine Familie My family

Es gibt …

meine Mutter

mein Vater

meine Schwester

mein Bruder

mein Stiefbruder / 
mein Halbbruder

meine Stiefschwester
/ meine Halbschwester

meine Eltern

meine Groβeltern

meine Oma / meine
Groβmutter

mein Opa / mein
Groβvater

Hast du Geschwister?

Ich habe …

Ich bin Einzelkind

Ich habe …
Er / sie hat …
schwarze/ braune/ rote Haare
kurze/ lange/ mittellange Haare
blaue/ braune/ grϋne Augen

Die Monate The months 

Januar
Februar
März
April
Mai
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Juli
August
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Wann hast du Geburtstag?

Mein Geburtstag ist am …
ersten
dritten
siebten
zehnten
zwanzigsten
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