
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 
Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
herrlich magnificent, glorious Die Landschaft in der Nähe ist herrlich. The land nearby is magnificent. 

beschreiben to describe [see tenses] Wie kann ich meine Stadt beschreiben? How can I describe my town? 
mies lousy, rubbish Die Grünanlagen sind aber mies. The green areas are rubbish, however. 

der Fluss (¨e) river Es gibt hier fünf Flüsse. There are five rivers here. 
in der Nähe nearby In der Nähe gibt es einen Hafen. Nearby there is a harbour. 

der Wald (¨er) wood, forest Ich gehe oft in den Wald wandern. I often go walking in the woods. 
der Bauernhof (¨e) farmhouse In den Dörfern gibt es kleine Bauernhöfe. In the villages there are little farmhouses. 

ruhig quiet, calm In der Regel ist es hier ganz ruhig. As a rule it’s quite quiet here. 
die Landschaft (-en) landscape, countryside Leider gibt es keine schöne Landschaft. Unfortunately there’s no nice countryside. 

das Denkmal (¨er) monument Unsere Stadt hat bekannte Denkmäler. Our town has famous monuments. 
die Fabrik (-en) factory Es war sehr industriell, mit vielen Fabriken. It was very industrial, with many factories. 

die Fußgängerzone (-n) pedestrian precinct Fußgängerzonen sind hochwertig. Pedestrian precincts are valuable. 
die Gegend (-en) region, area Ich liebe meine Gegend. I love my region. 

anbieten to offer  [see tenses] Die Stadt bietet sehr viel für junge Leute. The town offers a lot for young people. 
die Brücke (-n) bridge Gehen Sie über die Brücke, und dann links. Go over the bridge, and then left. 

entfernt away Eine andere Großstadt is sehr weit entfernt. Another city is very far away. 
der Vorort (-e) suburb Ich wohne in einem Vorort der Stadt. I live in a suburb of the town. 

der Einwohner (-) inhabitant Es gibt fast 200.000 Einwohner. There are almost 200,000 inhabitants. 
die Hauptstadt (¨e) capital city Cardiff ist die Hauptstadt von Wales. Cardiff is the capital city of Wales. 

lebhaft lively, busy Das Stadtzentrum ist nachts sehr lebhaft. The town centre is very lively at night. 

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

beschreiben 
to describe 

Ich habe meine Stadt 
schon beschrieben. 
I (have) described 
my town already. 

Ich beschreibe den 
weg. 

I’ll describe the way. 

Ich werde die Regeln 
beschreiben. 

I will describe the 
rules. 

Ich beschrieb ihm 
die Gegend. 

I described the area 
to him. 

Ich würde die Stadt 
positiv beschrieben. 
I would describe the 

town positively. 

fahren 
to travel 

Ich bin letztes Jahr 
nach Schottland 

gefahren. 
I (have) travelled to 
Scotland last year. 

Ich fahre in die Stadt, 
um einkaufen zu 

gehen. 
I travel in to town to 

go shopping. 

Ich werde nächstes 
Jahr nach Irland 

fahren. 
I will travel to 

Ireland next year. 

Ich fuhr mit meinen 
Eltern nach York. 

I travelled to York 
with my parents. 

Ich würde sehr gern 
in einem anderen 

Land fahren. 
I would really like to 

travel to another 
country.  

leben 
to live 

Ich habe früher in 
Manchester gelebt. 
I (have) previously 

lived in Manchester. 

Ich lebe heutzutage 
in Dublin. 

I live/am living in 
Dublin these days. 

Ich werde später mit 
Freunden leben. 
I will live with 
friends later. 

Ich lebte früher in 
York. 

I lived previously in 
York. 

Ich würde nie alleine 
leben. 

I would never live 
alone. 

wohnen 
to live 

Ich habe in einer 
Großstadt gewohnt. 
I (have) lived in a big 

city. 

Ich wohne jetzt in 
Sheffield. 

I live/am living now 
in Sheffield. 

Ich werde bald in 
einem großen Haus 

wohnen. 
I will soon live in a 

big house. 

Ich wohnte in der 
Vergangenheit mit 

meinem Onkel. 
I lived with my uncle 

in the past. 

Ich würde nie mit 
Kindern wohnen. 
I would never live 

with children. 

5.2 Where you live 
AIMS 

 Stating information about where you live 
 Stating information about facilities in your town 
 Using inversion to form questions 
 Using interrogatives to form a question 
 Understanding the verb können accurately 

FANCY PHRASES 
Ich habe die Nase voll!   I’ve had enough of it!  

   Genießen Sie die frische Luft! Enjoy the fresh air! 
   Die Stadt hat viel zu bieten.  The town has much to offer. 
Es gibt ein geschäftiges Treiben der bunten  There’s the hustle and bustle of  

Märkte und Fußgängerzonen.    colourful pedestrian zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 inversion to form questions 
 
Turning a statement into a question is really easy –  
simply swap the subject of the sentence (usually the  
person doing the action, which is often the first word)  
with the verb, so that the question starts with the verb. 
 
Er wohnt auf dem Land.  Wohnt er auf dem Land? 
He lives in the country.   Does he live in the country? 
 
Sie sind in der Stadt.   Sind sie in der Stadt? 
They are in town.    Are they in town? 
 
Note that there is no word for “do” or “does” in German! 

Using the verb können corectly 
 
Können is one of six modal verbs in German. It can mean “can” or 
“to be able to”.  

können  can, to be able to 
ich kann  I can/am able to 
du kannst  you [inf. sing.] can/are able to 
er/sie/es/man kann  he/she/it/one can/is able to 
wir können  we can/are able to 
ihr könnt  you [inf. pl.] can/are able to 
Sie können  you [form.] can/are able to 
sie können  they can/are able to 

 
Modal verbs are usually used with another verb in the infinite, 
which goes at the end of the clause, e.g.: 
 

 Ich kann heute in die Stadtmitte fahren. 
 I can travel into the town centre today. 

Using interrogatives to form a question 
 
Questions can be formed in German by using interrogative words 
like these, which should be learnt by heart. 
 
Wann..?  When..?   Wie lange.? How long..? 
Warum..? Why..?   Was..?  What..? 
Wo..?  Where..?  Was für..? What kind of..? 
Wie..?  How..?   Wer..?  Who..? 
 
Wer wohnt in dieser Straße? Who lives in this street? 
 


