
Current study: School/college life

Wie findest du deine Schuluniform? Ich finde meine Uniform … , …

Was machst du nach der Schule? Normalerweise mache ich … / spiele ich … / gehe ich …

Was hast du gestern in der Pause gemacht? Ich habe … gespielt / gelesen / gemacht 

Wie findest du die Lehrer in deiner Schule? Meine Lieblingslehrerin heißt … / Sie ist …

Beschreib deine Schule? Meine Schule heißt … / ist … / hat …

Wie findest du den Schultag? Der Schultag beginnt um … / Ich finde den Schultag …

Wie wäre deine Traumschule? Meine Traumschule wäre … / Sie hätte …



Useful adjectives

altmodisch lang

alt neu

groß klein

modisch praktisch

bequem unbequem

anstrengend kurz

e.g. Der Schultag ist zu lang. Die Schuluniform 
ist altmodisch.



School uniform
tragen to wear
die Schuluniform uniform

die Hose trousers

die Krawatte tie

die Bluse blouse

das Hemd shirt

Schmuck jewellery

Ohrringe earrings

Schuhe shoes

Turnschuhe trainers

verboten forbidden

erlaubt allowed

streng strict

 Time phrases

gestern yesterday

letzten Abend yesterday 
evening

heute today

morgen tomorrow
nächste
Wochenende next weekend

jetzt now
nächstes Jahr next year
nächste Woche next week
letztes Jahr last year

als ich jünger war when I was 
younger

in der Zukunft in the future
vor zwei Monaten two months ago



Imperfect tense       

There are different ways to make a sentence 
negative:

Ich spielte not

Ich ging I went

Haben and sein are commonly used in the 
imperfect tense:

Ich hatte I had

Ich war I was



Useful keywords

der Sportplatz playing field die Pause break

die Kantine canteen der Schultag school day

das Klassenzimmer classroom die Mittgaspause lunch break

die Bibliothek library der Stundenplan timetable

der 
Informatikraum ICT room die Ferien holidays

das Schwimmbad swimming pool die Sommerferien summer holidays

die Aula assembly hall der Anfang start/beginning

die Sporthalle sports hall die Schulfahrt school trip

der Schulhof playground die Oberstufe sixth form

die Turnhalle gymnasium die Grundschule primary school

das Büro office die Gesamtschule comprehensive 
school



Useful verbs

schwänzen to truant

tippen to type

lernen to learn

studieren to study

treffen to meet

anmelden to register

beginnen to start

enden to end/finish

spielen to play

lesen to read

üben to practise

verbessern to improve

essen to eat

trinken to drink

wiederholen to repeat




