
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 
Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 

Ostern Easter Zu Ostern kommt der Osterhase. The Easter bunny comes at Easter. 
schmücken to decorate  [see tenses] Jedes Haus wird geschmückt. Each house is decorated. 

überall everywhere Es gibt überall Weihnachtsbäume. There are Christmas trees everywhere. 
der Besuch (-e) visit Der Besuch des Osterhasen ist spannend. The Easter bunny’s visit is exciting. 

hervorragend excellent Die deutsche Feiern sind hervorragend. The German festivals are excellent. 
die Verwandten relatives Wir übernachten oft mit Verwandten. We often stay with relatives. 

der Anfang beginning, start Am Anfang des Tages, esse ich Fühstück. At the start of the day I eat breakfast. 
die Feier (-n) celebration Die Feier ist sehr altmodisch. The celebration is quite old-fashioned. 
die Pute (-n) turkey Man isst normalerweise Pute. You usually eat turkey. 
Heiligabend Christmas Eve Heiligaben ist uns sehr wichtig. Christmas Eve is very important to us. 

der erste Weihnachtstag Christmas Day Der erste Weihnachtstag ist ungewöhnlich. Christmas Day is unusual. 
der zweite Weihnachtstag Boxing Day Am zweiten Weihnachtstag tue ich nichts. On Boxing Day, I do nothing. 

folgen to follow Wir folgen dieser Tradition nicht. We don’t follow this tradition. 
der Neujahrstag New Year’s Day Am Neujahrstag esse ich zu viel. On New Year’s Day, I eat too much. 
der Umzug (¨e) street procession Es gab viele bunte Umzüge. There were many colourful processions. 

das Osterei Easter egg Ostereier werden im Garten versteckt. Easter eggs are hidden in the garden.  
der Karneval carnival Die Karnevalzeit ist sehr beliebt. Carneval time is very popular. 

abholen to pick up [see tenses] Mein Vater hat meine Tante abgeholt. My dad picked up my aunt. 
berühmt famous Halloween ist jetzt sehr berühmt. Halloween is very famous now. 

genau exact(ly) Man weißt die Herkunft nicht genau. We don’t exactly know the origins. 

KEY VERBS and TENSES 
Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

besuchen 
to visit 

Ich habe meine 
Großeltern besucht. 
I (have) visited my 

grandparents. 

Ich besuche 
normalerweise 
Verwandten. 

I normally visit 
relatives. 

Ich werde 
niemanden 
besuchen. 

I will not visit 
anyone. 

Ich besuchte oft 
meine Tante. 

I often visited my 
aunt. 

Ich würde meine 
Familie besuchen. 
I would visit my 

family. 

schmücken 
to decorate 

Ich habe das Zimmer 
geschmückt. 

I (have) decorated 
the room. 

Ich schmücke den 
Baum. 

I decorate/am 
decorating the tree. 

Ich werde das Haus 
schmücken. 

I will decorate the 
house. 

Ich schmückte mit 
meinem Bruder. 

I decorated with my 
brother. 

Ich würde die ganze 
Stadt schmücken. 

I would decorate the 
whole town. 

verbringen 
to spend [time] 

Ich habe Zeit mit 
meiner Schwester 

verbracht. 
I (have) spent time 

with my sister. 

Ich verbringe viel 
Zeit mit meiner 

Familie. 
I spend a lot of time 

with my family. 

Ich werde Zeit allein 
verbringen. 

I will spend time 
alone. 

Ich verbrachte keine 
Zeit mit ihnen. 

I spent no time with 
them. 

Ich würde lieber Zeit 
mit ihr verbringen. 
I would prefer to 

spend time with her.  

abholen 
to collect, pick up 

Ich habe meinen 
Onkel abgholt. 

I (have) picked up 
my uncle. 

Ich hole meine 
Geschwister ab. 
I pick up/am 

picking up my 
siblings. 

Ich werde die Pute 
abholen. 

I will pick up the 
turkey. 

Ich holte meine 
kleine Schwester ab. 
I picked up my little 

sister. 

Ich würde meine 
Cousine abholen. 

I would pick up my 
cousins.  

4.2 Festivals in Germany  
and Geman-speaking 

countries 

 

AIMS 
 Stating information about festivals in Germany 
 Using the perfect tense accurately 
 Understanding and using personal pronouns 

FANCY PHRASES 
Fröhliche Weihnachten!   Happy Christmas! 
Alles Gute zum Geburtstag!  Happy birthday! 
Prosit Neujahr!     Here’s to the new year! 

Einen guten Rutsch ins neue Jahr!    Happy New Year! 
Vorfreude ist die schönste Freude.   Anticipation is the greatest joy. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Was gibt es auf dem Foto? 
2. Hast du Geschwister? 
3. Hast du Haustiere? 
4. Wie alt sind deine Eltern? 
5. Wie kommst du mit deinen Großeltern aus? 

KEY GRAMMAR 
Using the perfect tense 
 
You’ll remember that you need two parts to form sentences in 
the perfect tense. You need to the correct form of haben (or sein 
if you’re using a verb of movement like gehen or fahren), plus a 
past participle at the end of the clause. 
 
Subject   “Haben”  (Rest)   Past participle 
Ich     habe   alles    gekauft. 
Wir    haben  das Zimmer  geschmückt. 
 
Form the past participle by removing the –en from the  
infinitive. Add a ge- to the start, and a –t to the end.  
 
Some past participles are irregular and need to be learnt: 
 
  Infinitive      Past participle 
  finden (”to find“)    gefunden 
  helfen (“to help”)    geholfen 
  tragen (“to wear”)    getragen 
  gehen (“to go”)     gegangen* 
  sehen (“to see”)     gesehen 
  essen (“to eat”)     gegessen 
  fahren (“to travel”)    gefahren* 
* These are verbs of movement, so take sein, not haben. 

Using personal pronouns 
 
Every noun can be replaced with a pronoun. Using pronouns 
helps avoid repetition in your work. 
 
Meine Mutter ist toll und ich liebe meine Mutter sie sehr. 
“My mother is great and I love my mother her a lot.” 
 
A pronoun must match in all ways the noun it’s replacing: 
whether it’s singular or plural, the gender, and the case. 
 

Nominative Accusative Dative 
ich mich mir 
du dich dir 

er / sie / es ihn / sie / es ihm / ihr / ihm 
wir uns uns 
ihr euch euch 

Sie / sie Sie / sie ihnen / Ihnen 
 
 


