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2 sports very 

popular in 

Germany are 

Handball and 

Völkerball. 

Handball is 

played in schools 

and in sports’ clubs. 

Völkerball is 

played in schools. 

Also popular in 

Northern Germany 

is Boseln. 

 

 

The most popular 

leisure activities for 

young people in 

Germany (excluding 

mobile phone and 

internet use) are: 

meeting friends 

doing sport 

pets 

family 

making music 

drawing/painting 

board games 

shopping 

parties 

going to the library 

 

 

Top 10 football teams in 

Germany are: 

FC Bayern München 

Borussia Dortmund 

FC Schalke 04 

Werder Bremen 

1.FC Nürnberg 

Hamburger SV 

Borussia Mönchen Gladbach 

VfB Stuttgart 

Eintracht Frankfurt 

1.FC Kaiserslautern 

1. FC Köln 

Did you know? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 German schools finish lessons at 

1.00 pm. 

This gives German teenagers much 

more time to pursue hobbies in the 

afternoons.  

Particularly popular are sports clubs 

with many teenagers belonging to a 

sports club in their free time. 

Also popular are music clubs, at 

school or in the local community. 

Music is very popular in Germany 

both for leisure and at school. Most 

Germans play a musical instrument. 
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What’s the Story?  
 

 

 

Guten Tag! I can’t stop by for long; I’m an incredibly busy man! I always have been, even when I was 

a teenager. You see, my family owns a bakery in the Botnang district of Stuttgart, and when I was a 

late teenager, I took it upon myself to continue the family tradition, training in kneading and working bread to become an apprentice 

baker and work for my father. Little did I know that my life would be so different… 

In my free time, I was always playing football. During any spare time I had on my bakery shifts, I’d be out the back kicking around a 

stone; a bottle cap; a ball if I could get one. Soon, I made more free time for myself to train casually with a few teams – TB Gingen, then 

moving on to SC Geislingen after scoring 16 goals in one match alone. In my late teenage years, I was signed with the Stuttgarter Kickers, 

and my favourite free time hobby became a dream job. 

I became German Footballer of the Year in 1988 and went on to work with other clubs such as VfB Stuttgart, Inter Milan, AS Monaco and 

Tottenham Hotspur, as well as collecting 108 caps for West Germany’s national team, becoming the first player ever to score at least 

three goals in three consecutive World Cup matches. My hobby had just made me a household name across the entire world, famed for 

being an immensely high goal scorer and international authority on football. 

 
Why does this matter? 

 
 

It’s important to know that what you do in your free time can become what gives you purpose and success in your life. 

 
 
Sounds familiar? 
Klinsmann is a household name – you will see and hear him being referenced in discussions about football and sports all over the world! 
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How do I talk and write about what I do in my free 

time and understand others doing the same? 

 7. How do I form the 

past tense in German? 

 8. . How do I use the past tense 

to explain what I have done recently in my free 

time? 

 

1. How do I say what sports I 

like to do and how often I do them? 

 2. How do I understand others 

saying what sports they like to do and how often 

they do them? 

 3.  How do I explain what 

other activities I like to do in my free time, how 

often and why? 

4. How do I form the future 

tense in German?  5. How do I explain what I 

plan to do in my leisure time in the future? 
 6. How do I understand others 

explain their future leisure plans? 

 . How do I understand others 

talking about what they have done in their free time 

in the past? 
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Curricular Concepts 

Have you ever noticed how some of the things you 

study in one subject appear in another subject too? 

 

Students are able to understand their work more and remember more if there are clear 

links between subjects. Throughout your learning at Colton Hills, we will be asking you to 

think about some of the most important ideas in the world to enable you learning to be 

deeper than ever before. Look for these ‘curricular concepts’ in your learning.  
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Knowledge Organiser Year 9 Free Time 
 
Sport 
Was spielst du? What do you play? 
Ich spiele …  I play 
Badminton  badminton 
Basketball  baskeball 
Fußball   football 
Wasserball  water polo 
Eishockey  ice hockey 
Tennis   tennis 
Volleyball  volleyball 
Tischtennis  table tennis 
Handball   handball 
Korbball  netball 
Ich spiele Fußball und Basketball. 
I play football and basketball. 
 
Ich mache ……… I do 
Judo   judo 
Karate   karate 
Ich mache Judo I do judo. 
 
Ich gehe ……… I go 
Joggen   jogging 
tanzen    daning 
in den Park  to the park 
Ich gehe joggen. I go jogging 
 
Bist du sportlich? Are you sporty? 
Ich bin sehr/ziemlich/nicht sehr sportlich. 
I am very/ quite/ not very sporty. 
 
Was spielst du gern? What do you like to play? 
Ich spiele gern/ nicht gern/ sehr gern …….. 
I like/don’t like/ very much like ……….. 
 

Ich spiele gern Badminton  
I like to play badminton 
Ich spiele nicht gern Basketball 
I don’t like to play basketball. 
Ich spiele sehr gern Fußball 
I very much like playing football. 
Ich spiele gern Badminton aber ich spiele nicht gern 
Hockey. 
Be careful: You must put the ‚gern’ straight after 
the verb! 
 
More hobbies 
Was machst du in deiner Freizeit? 
What do you do in your free time? 
 
Ich spiele Klavier I play piano 
Ich spiele Gitarre I play guitar 
Ich spiele Monopoly I play monopoly 
Ich spiele Karten I play cards 
Ich spiele Schach I play chess 
Ich spiele Trompete I play trumpet 
Ich spiele Computerspiele  I play computer games 
 
Ich gehe  I go 
Ich gehe ins Kino I go to the cinema 
Ich gehe ins Hallenbad   
I go to the swimming pool 
Ich gehe ins Restaurant 
I go to the restaurant 
Ich gehe in die Stadt  I go into town 
Ich gehe einkaufen I go shopping 
Ich gehe ins Theater I go to the theatre 
Was machst du gern?    What do you like to do? 
Ich fahre Rad.  I cycle 
Ich höre Musik.  I listen to music 
Ich lese.  I read 
Ich schwimme.  I swim 

Ich angle  I fish 
Ich kegle  I skittle 
Ich fahre Skateboard. I skateboard 
 
Ich sehe fern.  I watch tv 
Ich tanze.  I dance 
Ich reite.  I ride (horses) 
Ich besuche Verwandte I visit relatives 
 
Opinions 
Wie findest du das? How do you find that? 
Ich finde es …  I find it 
Es ist …  It is … 
super   super 
toll   great 
cool   cool 
gut   good 
interessant  interesting 
nicht schlecht  not bad 
okay   okay 
langweilig  boring 
nervig   annoying 
stinklangweilig  very boring 
furchtbar  terrible 
unterhaltsam  entertaining 
spannend  exciting 
entspannend  relaxing 
anstrengend  tiring 
 
Opinions with reasons – well 
Ich gehe gern schwimmen, weil ich es entspannend 
finde. 
I like to go swimming because I find it relaxing. 
NOTE: weil sends the verb to the end 
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Frequency 
 
Wie oft machst du das?  
How often do you do that? 
 
am Abend  in the evening 
am Wochenende at the weekend 
(sehr/ziemlich/nicht so) oft 
(very/quite/not so) often  
jeden Abend  every evening 
jedes Wochenende every weekend 
jeden Tag  every day 
einmal pro Woche once a week 
zweimal pro Woche twice a week 
dreimal pro Woche three times a week 
einmal pro Monat once a month 
Ich spiele jeden Tag Fußball und ich schwimme 
jedes Wochenende. Ich finde das toll. 
I play every day football and I swim every weekend. 
I find it great. 
 
Note: You put the frequency word/phrase straight 
after the verb. 
 
Connectives 
und  and 
aber  but 
oder  or 
Ich gehe jeden Samstag einkaufen und ich sehe 
jeden Tag fern. 
I go every Saturday shopping and I watch every day 
television. 
NOTE: und, aber and oder do not send the verb to 
the end 
 
Saying what other people do 

Here are the verb endings when someone else is 
doing the action: 
ich spiele I play 
du spielst  you play 
er spielt  he plays 
sie spielt she plays 
wir spielen we play 
ihr spielt you play (plural of du) 
Sie spielen you play (formal) *  
sie spielen they play 
Note the capital S 
 
Mein Bruder spielt gern Handball. 
Mein Bruder und ich gehen gern ins Kino. 
In some berbs the vowel changes in the du and 
er/sie forms: 
Er sieht gern fern He likes watching tv 
Sie liest gern  She likes reading 
Er fährt gern Rad He likes riding his bike 
 
Qualifiers 
sehr  very 
ziemlich quite 
nicht sehr not very 
 
Ich finde Handball ziemlich interessant. 
I find handball quite interesting 
Ich finde Fußball sehr gut. 
I find football very good. 
 
Future Tense 
 
The future tense is formed by using the verb 
‘werden’, in second position in the sentence, with 
the other verb, in the infinitive form, as the last 
word in the sentence. For example: 
 

Ich werde am Samstag schwimmen gehen. 
I will on Saturday swimming go. 
Or  
Am Samstag werde ich schwimmen gehen. 
 
Words/phrases referring to the future: 
morgen   tomorrow 
nächste Woche  next week 
nächstes Wochenende  next weekend 
nächsten Samstag next Saturday 
nächsten Monat next month 
nächstes Jahr  next year 
in der Zukunft  in the future 
 
Past Tense 
 
Most verbs use haben (in second position) to help 
form the past tense, with the past participle as the 
last word in the sentence. 
 
Eg 
Ich habe gestern Karten gespielt. 
I have yesterday cards played. 
Or 
Gestern habe ich Karten gespielt. 
Yesterday have I cards played. 
 
Here are the past participles of common verbs in 
this topic: 
 
spielen  gespielt 
machen  gemacht 
lesen  gelesen 
singen  gesungen 
malen  gemalt 
schwimmen geschwommen 
fernsehen ferngesehen 
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tanzen  getanzt 
hören  gehört 
 
Some verbs, mainly verbs showing movement, in 
this topic the verbs ‚gehen‘ to go and ‚fahren‘ to 
travel, do not use ‘haben’ to form the past tense 
they use the verb ‘sein’. 
 
This is the verb ‘sein’ 
Ich bin 
Du bist 
Er ist 
Sie ist 
Wir sind 
Ihr seid 
Sie sind 
Sie sind. 
 
 The past participle of ‚gehen‘ is ‚gegangen‘ and the 
past participle of ‚fahren‘ is ‚gefahren‘.  
 
Sentences: 
Ich bin in die Stadt gegangen. 
Ich bin nach London gefahren. 
 
Past tense time phrases 
 
Gestern  yesterday 
Letzen Samstag last Saturday 
Letzte Woche  last week 
Letztes Wochenende last weekend 
Letzten Monat  last month 
Letztes Jahr  last year 
Früher   in the past 
Als ich jünger war When I was younger 
 
Gestern bin ich in die Stadt gegangen 

Yesterday am I into town gone. 
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Sentence Builders Use these in your Speaking and Writing Work 

Sentence Builders  Was machst du in deiner Freizeit? Sport 

        

Am Montag 
Am Dienstag 
Am Mittwoch 
Am Donnerstag 
Am Freitag 
Am Samstag 
Am Sonntag 
Am Wochenende 
 

spiele ich Tennis 
Fußball 
Cricket 
Basketball 
Korbball 
Dodgeball 
Tischtennis 
Volleyball 
Basketball 
Hockey 
Eishockey 
 
 

mit meiner 
Familie 
mit meiner 
Schwester 
mit meiner 
Freundin 
mit meiner 
Mutter 
 
mit meinem 
Bruder 
mit meinem 
Freund 
mit meinem 
Vater 
mit meinen 
Freunden 
mit meinen 
Geschwistern 

im Park. 
im Garten. 
im Fitnesszentrum. 
in der Schule. 

 Das finde ich toll 
fantastisch 
super 
wunderbar 
spannend 
entspannend 
sehr gut 
gut 
 
anstrengend 
nicht gut 
langweilig 
furchtbar 
 

gehe ich 
 

 schwimmen 
wandern 
tanzen 
laufen 
joggen 
 

  

mache ich Karate 
Judo 
Leichtathletik 
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Sentence Builders Free Time  

In meiner 
Freizeit 

lese 
male 
angle 
tanze 
reite 
 

ich gern 
sehr gern 
besonders 
gern 

allein 
mit meiner Schwester 
mit meinem Bruder 
mit meinem Freund 
mit meiner Freundin 

zu Hause 
in meinem 
Schlafzimmer 
im Garten 
im Park 

 

sehe 
fahre 

fern 

Rad 

 

Sentence Builders What other people do 

 

Mein Bruder 
Meine 
Schwester 
Mein Vater 
Meine Mutter 
Mein Freund 
Meine Freundin 

liest 
malt 
angelt 
tanzt 
reitet 
 

gern 
sehr gern 
besonders 
gern 
nicht gern 

aber 
und 

mein Bruder 
meine Schwester 
mein Vater 
meine Mutter 
mein Freund 
meine Freundin 

liest 
malt 
angelt 
tanzt 
reitet 
 

gern 
sehr gern 
besonders gern 
nicht gern 

  

sieht 
fährt 

   sieht 
fährt 

 fern 

     Rad 
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Speaking Sentence Builders Future Tense 

Work with a partner. Make up one sentence for each sentence starter. Take it in turns. Make sure the sentences make sense.  

Nächsten Montag 
Nächsten Dienstag 
Nächsten Mittwoch 
Nächsten 
Donnerstag 
Nächsten Freitag 
Nächsten Samstag 
Nächsten Sonntag 
Nächstes 
Wochenende 
Nächste Woche 
 

werde 
  

ich mit Freunden 
mit meiner 
Schwester 
mit meiner Familie 
mit meiner Mutter 
mit meinem Bruder 
allein 

im Park. 
im Garten 
zu Hause 
im 
Schlafzimmer 
im 
Wohnzimmer 

Fußball  
Tennis  
Tischtennis  
Volleyball 
Basketball 
Badminton 

spielen. 

mit Freunden 
mit meiner 
Schwester 
mit meiner Familie 
mit meiner Mutter 
mit meinem Bruder 
allein  
 

ins Kino 
ins 
Restaurant 
ins Theater 
zum Park 
zu 
McDonalds 
einkaufen 
schwimmen 

-----------------
--- 

gehen 

mit Freunden 
mit meiner 
Schwester 
mit meiner Familie 
mit meiner Mutter 
mit meinem Bruder 
allein 

im Park. 
im Garten 
zu Hause 
im 
Schlafzimmer 
im 
Wohnzimmer 
im Hallenbad 

 
 
 
 
 
 
Musik 
fern 

lesen. 
tanzen 
malen 
schwimmen 
 
 
hören. 
sehen. 
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Speaking Sentence Builders Past Tense Free Time 

 

Letzten Montag 
Letzten Dienstag 
Letzten Mittwoch 
Letzten 
Donnerstag 
Letzten Freitag 
Letzten Samstag 
Letzten Sonntag 
Letztes 
Wochenende 
Letzte Woche 
 

habe 
 
 
 
 
 
 
----------
-- 
bin 
 
 
 
 
 
 
----------
-- 
 
 habe 

ich mit Freunden 
mit meiner Schwester 
mit meiner Familie 
mit meiner Mutter 
mit meinem Bruder 
allein 

im Park 
im Garten 
zu Hause 
 

Fußball  
Tennis  
Tischtennis  
Volleyball 
Basketball 
Badminton 

gespielt. Ich habe auch Fußball  
Tennis  
Tischtennis  
Volleyball 
Basketball 
Badminton 

gespielt. 

mit Freunden 
mit meiner Schwester 
mit meiner Familie 
mit meiner Mutter 
mit meinem Bruder 
allein  
 

ins Kino 
ins Restaurant 
ins Theater 
zum Park 
zu McDonalds 

------------
--- 

gegangen. Ich bin auch  ins Kino 
ins 
Restaurant 
ins Theater 
zum Park 
zu 
McDonalds 

gegangen. 

mit Freunden 
mit meiner Schwester 
mit meiner Familie 
mit meiner Mutter 
mit meinem Bruder 
allein 

zu Hause 
im Schlafzimmer 
im Wohnzimmer 
im Hallenbad 

 
 
 
 
 
 
Musik 
fern 

gelesen. 
getanzt 
gemalt 
geschwommen 
 
 
gehört. 
gesehen. 
 

Ich habe auch im Park. 
im Garten 
zu Hause 
im 
Schlafzimmer 
im 
Wohnzimmer 
im 
Hallenbad 

gelesen. 
getanzt 
gemalt 
geschwommen 
 
Musik gehört 
ferngesehen 

       

 

Das war super/ toll/ interessant/ langweilig. 
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Assessment Writing 

In your writing you will be expected to write in German on this topic in short and longer 

paragraphs. You will be able to us complex sentences, using subordinating conjunctions. You will 

give opinions with reasons. You will also be able to write in the past tense and the future tense. 

Initially you may use sentence builders to help you but by the end of the topic you will be able to 

write from memory. 

 

Example of a short paragraph using complex sentences and the future  tense 

Hallo. Mein Name ist Jonas. Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich wohne in Düsselforf. Ich habe viele 

Hobbys. Ich bin sehr sportlich. Ich treibe viel Sport. Jeden Samstag spiele ich Fußball mit 

meinen Freunden auf dem Fußballplatz. Ich spiele auch gern Handball mit Freunden in der 

Turnhalle. Ich treibe gern Sport, weil es Spaß macht und mich fit hält.  

Ich bin auch musikalisch und ich spiele Gitarre und Trompete. Ich spiele mit Freunden in einer 

Band und ich finde das sehr entspannend und toll.  

Ich gehe nicht gern einkaufen, weil ich das einfach langweilig finde. 

Nächsten Samstag werde ich mit Freunden in der Sporthalle Handball spielen. Das wird Spaß 
machen. 

 

 

Example of a longer paragraph 

Hallo. Mein Name ist Stefanie. Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich wohne in Köln. Ich habe viele 

Hobbys. Ich lese gern, weil ich das entspannend finde. Ich höre gern Musik, weil ich Musik 

liebe. Ich spiele gern Monopoly mit meiner Famile, weil das Spaß macht. Am Samstag gehe 

ich gern mit Freunden in die Stadt. Wir gehen einkaufen und trinken Cappucino im Cafe. Ich 

bin auch sportlich. Im Sommer spiele ich Tennis und im Winter gehe ich gern Schlittschuhalufen.  

Letzten Samstag bin ich mit Freunden einkaufen gegangen. Ich habe ich eine neue Jeans und 

einen neuen Pullover gekauft. Danach habe ich meine Freundin Silvia besucht und wir haben 

zusammen Musik gehört. Letzten Sonntag habe ich meine Großeltern besucht und wir haben 

zusammen Karten gespielt. Das war toll. 

Nächstes Wochenende werde ich am Samstag mit meiner Familie in die Berge fahren und wir 

werden wandern gehen. Wandern finde ich toll.  
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Assessing your reading skills. 

To assess your reading skills you need to be able to read and understand sentences, short paragraphs and 

longer paragraphs in German. You will need to be able to pick out general gist and specific details. You 

may even need to translate. Here is an example of a reading text containing 3 tenses, complex sentences 

and opinions with reasons, with accompanying tasks.  

Hallo Alex! 

Ich bin deine neue Brieffreundin Lena. Ich habe viele Hobbys.Ich bin sehr sportlich. Ich gehe jeden 

Samstagmorgen mit meiner Freundin tanzen. Dann gehe ich mit meiner Mutter einkaufen. Am Sonntagmorgen 

gehe ich mit meiner Familie in die Kirche. Am Sonntagnachmittag gehe ich mit Freunden Rollschuhlaufen im 

Park. 

Auch nach der Schule mache ich vieles. Zweimal pro Woche gehe ich schwimmen.  

Im Winter gehe ich Schlittschuhlaufen und im Sommer gehe ich wandern. 

Ich bin auch musikalisch und kreativ. Ich male sehr gern und ich spiele die Gitarre. Ich finde, ich spiele sehr gut 

die Gitarre. Ich höre sehr gern Musik aber ich sehe nicht besonders gern fern. 

Letzten Samstag bin ich mit Freunden einkaufen gegangen und nächsten Sonntag werde ich mit meiner Familie 

zum Zoo in Hannover gehen.  

Was sind deine Hobbys? Bist du sportlich? Wie oft gehst du schwimmen?  Wo und mit wem gehst du 

schwimmen? 

Malst du gern? Wo malst du gern? Spielst du ein Instrument? 

Tschüs. 

Lena 

 

1. When does Lena go dancing? 
 

2. What does Lena do on Saturday afternoon? 
 

3. Who does she go to church with and when? 
 

4. What does she do Sunday afternoon? Where and who with? 
 

5. How often does she go swimming? 
 

6. What does she do in winter and what in summer? 
 

7. How do you know she is creative? 
 

8. Is she musical? How do you know? 
 

9. What does she not like to do? 
 

10. What did she do last Saturday? 
 

11. What will she do next Sunday? 
 

12. Lena asks 7 questions. What do those seven questions mean in English? 



 

 

Assessment Speaking 

German Question English Meaning Sample answer English meaning Your answer 
 

Wie heißt du? 
 

What is your name? Ich heiße Angela. My name is Angela  

Wie alt bist du? 
 

How old are you? Ich bin vierzehn Jahre 
alt. 

I am 14 years old  

Bist du sportlich? Are you sporty? Ich finde, ich bin ziemlich 
sportlich. 

I think I am fairly 
sporty. 

 

Was für Sport machst 
du gern? 
 

What kind of sport do 
you like to do? 

Im Winter spiele ich 
gern Hockey und im 
Sommer gehe ich gern 
schwimmen. 

In the winter I like to 
play hockey and in the 
summer I like to go 
swimming. 

 

Was machst du auch in 
deiner Freizeit? 
 

What else do you like 
to do in your free time? 

Ich lese gern und ich 

spiele Gitarre. Ich höre 

auch gern Musik und ich 
bastle gern.  

I like to read and I play 
guitar. I also like to 
listen to music and I like 
making things. 

 

Was machst du 
normalerweis am 
Wochenende? 

What do you normally 
do at the weekend? 

Am Samstagmorgen 
gehe ich gern einkaufen 
und am Sonntagmorgen 
gehe ich in die Kirche. 

On Saturday morning I 
like to go shopping and 
on Sunday morning I go 
to church. 

 

Was hast du letztes 
Wochenende gemacht? 
 

What did you do last 
weekend? 

Am Samstag habe ich 
meine Oma besucht, 
weil sie Geburtstag 
hatte. Am Sonntag bin 
ich schwimmen 
gegangen. 

On Saturday I visited 
my grandma because it 
was her birthday. On 
Sunday I went 
swimming. 

 

Was wirst du nächstes 

Wochenende machen? 

What will you do next 
weekend? 

Ich werde am 
Samstagabend mit 
Freunden ins Kino 
gehen.  

On Sunday evening I 
will go to the cinema 
with my friends. 
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Sports  
 Oral Practice of Vocabulary – Speaking Pyramid  

Speaking Pyramid  

I  

  

I play  

  

I play tennis  

  

I play on Saturday tennis  

  

I play on Saturday with my brother tennis.  

  

I play on Saturday with my brother tennis in the park.  

  

I play on Saturday with my brother tennis in the park. That find I  

  

I play on Saturday with my brother tennis in the park. That find I great.  

  

Reading Task  

Karl: Mein Lieblingssport ist Fußball. Ich spiele jeden Samstag Fußball mit meinen Freunden im lokalen Park. 

Das finde ich toll.  

Maria: Mein Lieblingssport ist Tennis. Ich spiele Tennis im Sommer mit meiner Schwester im Sportzentrum.   

Andrea:  Im Winter spiele ich gern Eishockey im lokalen Eisstadion. Ich gehe mit meinem Vater. Nach dem 

Spiel trinken wir heiße Schokolade im Cafe.  

Thomas:  Ich gehe jeden Tag joggen. Ich jogge fünf Kilometer im Park. Das finde ich super.  

1. Who likes football?  

2. Who likes jogging?  

3. Who likes tennis?  

4. Who likes ice hockey?  

5. Who does their sport with their dad?  

6. Who does their sport with friends?  

7. Who plays their sport in winter?  

8. Who plays their sport in summer?  

9. Who does their sport in the park? (2 people)  

Writing Task  

Write 20 words about what sports you do.  
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 Expressing opinions about sport  

Speaking    Pair Work    

Spielst du gern .....?  
 

  

sehr  

gern  
  

gern   
  

ganz 
gern   

  

nicht so  
gern  

  

nicht 
gern  

  

gar  

nicht 
gern  

  

Fußball spielen  
  
  

          

Schach spielen  
  
  

          

Tennis spielen  
  
  

          

Karten spielen  
  
  

          

Tischtennis 
spielen  

  
  

          

Gitarre spielen  
  
  

          

Monopoly 
spielen  

  
  

          

Computerspiele 
spielen  

  
  

          

  

Work with a partner.  Take it in turns to ask one another about your hobbies. Mark answers on 

the chart above.  
  

BEISPIEL:  Spielst du gern Tennis?  

Ich spiele sehr gern Tennis (). / Ich spiele gern Tennis(). / Ich spiele ganz 

gern Tennis (). /  

Ich spiele Tennis nicht so gern (). / Ich spiele Tennis nicht gern (). / Ich spiele 

Tennis überhaupt nicht gern ().  
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  Speaking Survey  

Go round the class and speak to 8  different people. Write the name you find in the box.  

  

sehr  

gern  
  

gern   
  

ganz 
gern   

  

nicht so  
gern  

  

nicht 
gern  

  

gar  

nicht 
gern  

  

Fußball spielen  
Narcis  
  

          

Schach spielen  
  
  

          

Tennis spielen  
  
  

          

Karten spielen  
  
  

          

Tischtennis 
spielen  

  
  

          

Gitarre spielen  
  
  

          

Monopoly 
spielen  

  
  

          

Computerspiele 
spielen  

  
  

          

  

Ask 8 different questions, one for each activity above. Put the person’s name in the box.  

Eg  Udai, spielst du gern Fußball?  

Narcis: Ja, ich spiele sehr gern Fußball.  

Writing Task  

Write 8 sentences saying who likes to play what eg  

Narcis spielt sehr gern Fußball.  
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Other free time activities  

Reading   

  

Guten Tag. Mein Name ist Kristin. Ich wohne in Wiesbaden. Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich 

habe viele Hobbys. Am Samstagmorgen gehe ich mit meiner Freundin Angela im Hallenbad  

schwimmen. Das finde ich toll. Am Samstagabend sehe ich mit meiner Familie im 
Wohnzimmer fern. Am Sonntagmorgen fahre ich gern Rad.   

  

Are these statements true or false? If they are false, correct them  

1. Kristin is 14.  

  

2. Kristin lives in Wiedensahl.  

  

3. Kristin’s sister is called Angela.  

  

4. Kristin and Angela go swimming on a Saturday morning.  

  

5. Kristin likes swimming.  

  

6. Kristin watches TV in her bedroom.  

  

7. On Sunday Kristin rides her bike.  
  

  

  

  

    

Translate into English  

Ich spiele gern Gitarre und ich spiele gern mit meiner Familie Karten. Ich male sehr gern 

aber ich tanze nicht gern. Meine Freundin Anna spielt gern Volleyball und sie schwimmt 

gern.  
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Translation into German  

I like to read in my bedroom. I also like to play tennis with my sister in the park. My brother 

does not like to read but he likes to play football.  

   

   

   

  

  

Talking about where you go in your free time Speaking 

Pair Work  Forming questions and answering questions.  

Question: Wie oft gehst du ………………….?  

Answer: Ich gehe .........................   ............................  

  
  

  

jeden 
Tag  

einmal 
pro  

Woche  
oft  

ziemlich 
oft  

nicht 
sehr 
oft  

selten  

nie  

ins Kino   
  
  

            

ins Theater   
  
  

            

schwimmen   
  
  

            

einkaufen   
  
  

            

zu Nandos  
  
  

            

zu Pizza 
Express  

  
  

            

ins  

Restaurant  

  
  

            

zum  
Eisstadion  
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Writing  

Write 8 sentences, saying how often you do each activity.  

Example: Ich gehe einmal pro Woche schwimmen.  

1.  

  

2.  

  

3.  

  
4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

  

8.  

  

Now write 4 sentences saying how often your partner goes places. Example:  

Harpreet geht oft zu Nandos.   (Note how you now say geht) 

  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  
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Developing Reading and Writing Strategies  

  

Reading Task 1  Meine Freizeit  

  
Guten Tag. Ich heiße Karla und ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Wiesbaden. Ich bin sehr sportlich. Ich 

gehe am Freitag Rollschuhlaufen. Ich gehe am Samstag angeln mit meinem Vater. Ich tanze dann mit 

meiner Freundin. Am Sonntag gehe ich schwimmen. Ich finde Leichtathletik interessant. Ich finde 

Radfahren super. Ich finde Tennis anstrengend.   

Guten Tag. Mein Name ist Kristin. Ich bin elf Jahre alt. Ich bin musikalisch. Ich spiele Klavier und ich singe 

gern. Mein Lieblingssänger ist Justin Bieber. Am Sonntag besuche ich Freunde und wir gehen schwimmen 

oder ins Kino. Ich lese auch sehr gern.   

Grüß Gott. Ich heiße Boris und ich bin ziemlich faul.Ich bin zwölf Jahre alt. Ich faulenze gern am  
Wochenende. Ich höre gern Musik und ich spiele gern am Computer. Ich treffe mich mit meinen Freunden 
und wir gehen am Freitagabend ins Kino.  Ich bin nicht sportlich, aber meine Schwester ist sehr sportlich. 
Sie fährt gern Rad und tanzt gern.    

  

Who?  

1. Who is the oldest?  

  

2. Who is the youngest?  

  

3. Who is sporty? (2 people)  

  

4. Who is lazy?  
  
  

5. Who is musical?  

  

6. Who plays an instrument?  
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True or False? Correct statements which are wrong.  

1. Karla finds athletics boring.  

  

2. Karla goes fishing at the weekend.  
  
  

3. Kristin is younger than Boris  
  

4. Kristin finds Robbie Williams good.  
  

5. Boris is not very active.  
  

6. Boris has no brothers or sisters.  
  

Answer in English  

1. What does Karla do on Fridays?  
  
  

2. What does Kristin do on Sundays?  
  
  

3. What does Karla think of a) cycling b) athletics c) tennis?  
  
  

4. Which person would you most like as a penfriend? Give 3 reasons why.   
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Reading Task  2    Read the letter with your teacher  

Hallo Alex!  

Ich bin deine neue Brieffreundin Lena. Ich habe viele Hobbys.Ich bin sehr sportlich. Ich 

gehe jeden Samstagmorgen mit meiner Freundin tanzen. Dann gehe ich mit meiner Mutter 

einkaufen. Am Sonntagmorgen gehe ich mit meiner Familie in die Kirche. Am 

Sonntagnachmittag gehe ich mit Freunden Rollschuhlaufen im Park.  

Auch nach der Schule mache ich vieles. Zweimal pro Woche gehe ich schwimmen.   

Im Winter gehe ich Schlittschuhlaufen und im Sommer gehe ich wandern.  

Ich bin auch musikalisch und kreativ. Ich male sehr gern und ich spiele die Gitarre. Ich finde, 

ich spiele sehr gut die Gitarre. Ich höre sehr gern Musik aber ich sehe nicht besonders gern 

fern.  

Was sind deine Hobbys? Bist du sportlich? Wie oft gehst du schwimmen?  Wo und mit wem 

gehst du schwimmen?  

Malst du gern? Wo malst du gern? Spielst du ein Instrument?  

Tschüs.  

Lena  

  

Reading Tasks on the letter above:  

Answer these questions  

1. When does Lena go dancing?  

  

2. What does Lena do on Saturday afternoon?  

  

3. Who does she go to church with and when?  

  

4. What does she do Sunday afternoon? Where and who with?  

  

5. How often does she go swimming?  
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6. What does she do in winter and what in summer?  
  

7. How do you know she is creative?  

  

8. Is she musical? How do you know?  

  

9. What does she not like to do?  

  

10. Lena asks 7 questions. What do those seven questions mean in English?  

  

Writing Task  

  

Write a reply to Lena. Start: Hallo Lena,  

Write all about what you do in your free time, who with and when. Be sure to answer Lena’s questions also.  

Ask Lena some extra questions which she did not mention in her letter.  

  

Letter to Lena  
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Narrow Reading Tasks     Spot the Mistakes  

These texts are all very similar. However if you look carefully, you will see that 4 texts are identical but a fifth text 

has a slight change in a different detail.  

Each text contains 3 changes. First, see if you can find the changes. Highlight or underline them. When you have 

found them, note underneath, in English, what the change is.   

Text 1  Text 2  Text 3  Text 4  Text 5  

Ich heiße Christoph.  
Ich bin vierzehn  
Jahre alt. Mein  
Geburtstag ist am 
12. Dezember.  Ich 
habe viele Hobbys. 
Ich koche gern, ich 
male gern und ich 
tanze gern. Ich angle 
und segle nicht gern. 
Ich lese jeden Tag 
und tanze jeden 
Samstag. Ich mache 
gern Sport. Ich spiele 
jeden Samstag 
Fußball im Garten 
und ich spiele 
Tischtennis in der  
Schule. Ich finde 
Tischtennis toll aber 
ich finde Hockey 
langweilig. Ich gehe 
gern am Samstag 
mit meiner Mutter 
einkaufen und am 
Sonntag gehe ich mit 
meiner Familie in die 
Kirche. Am 
Wochenende gehe 
ich gern mit meiner 
Familie in den 
Bergen wandern. Ich 
gehe gern ins 
Restaurant, wo ich 
Pizza esse.  
  

Ich heiße Christoph.  
Ich bin dreizehn  
Jahre alt. Mein  
Geburtstag ist am 
12. Dezember.  Ich 
habe viele Hobbys. 
Ich lese gern, ich 
male gern und ich 
tanze gern. Ich angle 
und segle besonders 
gern. Ich lese jeden 
Tag und tanze jeden 
Samstag. Ich mache 
gern Sport. Ich spiele 
jeden Samstag 
Fußball im Park und 
ich spiele  
Tischtennis in der  
Schule. Ich finde 
Tischtennis toll aber 
ich finde Hockey 
langweilig. Ich gehe 
gern am Samstag mit 
meiner  
Schwester einkaufen 
und am Sonntag 
gehe ich mit meiner 
Oma in die Kirche.  
Am Wochenende 
gehe ich gern mit 
meiner Familie in 
den Bergen 
wandern. Ich gehe 
gern ins Restaurant, 
wo ich Pizza esse.  
  
  

Ich heiße Christoph.  
Ich bin vierzehn  
Jahre alt. Mein  
Geburtstag ist am 
12. Oktober.  Ich 
habe viele Hobbys. 
Ich lese gern, ich 
male gern und ich 
tanze gern. Ich angle 
und segle nicht gern. 
Ich lese jeden Tag 
und tanze jeden 
Samstag. Ich mache 
gern Sport. Ich spiele 
jeden Samstag 
Fußball im Park und 
ich spiele  
Tischtennis in der  
Schule. Ich finde 
Tischtennis prima 
aber ich finde 
Hockey langweilig. 
Ich gehe gern am  
Freitag mit meiner 
Schwester einkaufen 
und am Sonntag 
gehe ich mit meiner  
Familie in die Kirche.  
Am Wochenende 
gehe ich gern mit 
meiner Familie in 
den Bergen 
wandern. Ich gehe 
gern ins Restaurant, 
wo ich Pizza esse.  
  

Ich heiße Christian.  
Ich bin vierzehn  
Jahre alt. Mein  
Geburtstag ist am 
12. Dezember.  Ich 
habe viele Hobbys. 
Ich lese gern, ich 
male gern und ich 
tanze gern. Ich angle 
und segle nicht gern. 
Ich lese jeden Tag 
und tanze jeden 
Samstag. Ich mache 
gern Sport. Ich spiele 
jeden Samstag 
Fußball im Park und 
ich spiele Tennis in 
der Schule. Ich finde 
Tischtennis toll aber 
ich finde Hockey 
langweilig. Ich gehe 
gern am Samstag mit 
meiner  
Schwester einkaufen 
und am Sonntag 
gehe ich mit meiner  
Familie in die Kirche.  
Am Wochenende 
gehe ich gern mit 
meiner Familie in 
den Bergen wandern. 
Ich gehe gern ins 
Restaurant, wo ich 
Pasta esse.  
  
  

Ich heiße Christoph.  
Ich bin vierzehn  
Jahre alt. Mein  
Geburtstag ist am 
12. Dezember.  Ich 
habe viele Hobbys. 
Ich lese gern, ich 
male gern aber ich 
tanze nicht gern. Ich 
angle und segle 
nicht gern. Ich lese 
jeden Tag und tanze 
jeden Samstag. Ich 
mache gern Sport. 
Ich spiele jeden  
Samstag Fußball im  
Park und ich spiele  
Tischtennis in der  
Schule. Ich finde 
Tischtennis toll aber 
ich finde Basketball 
langweilig. Ich gehe 
gern am Samstag mit 
meiner  
Schwester einkaufen 
und am Sonntag 
gehe ich mit meiner  
Familie in die Kirche.  
Am Wochenende 
gehe ich gern mit 
meiner Familie in 
den Bergen wandern. 
Ich gehe gern ins 
Restaurant, wo ich 
Pizza esse.  
  

1)  1)  1)  1)  1)  

2)  2)  2)  2)  2)  

3)  3)  3)  3)  3)  
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The future tense  

Reading Task  Johanns Woche  

Nächste Woche habe ich Ferien. Toll. Am Montag gehe ich mit Freunden ins Kino. Am Dienstag gehe ich 
mit meinem Bruder einkaufen. Am Mittwoch spiele ich mit meiner Schwester Fußball im Park. Am 
Donnerstag gehe ich ins Restaurant. Am Freitag habe ich Geburtstag und ich gehe mit meinen Eltern ins 
Theater. Am Samstag besuchen wit meine Oma und am Sonntag gehen wir in die Kirche.  

What is Johann doing on the following days and with whom?  

1. Monday  
  

2. Tuesday  
  

3. Wednesday  

  

4. Thursday  
  

5. Friday  
  

6. Saturday  
  

7. Sunday  
  

Writing Task  

Use the sentence builders and write one sentence for each sentence starter. Make sure it makes sense.  

You will have 9 sentences.  
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Speaking Pyramid    Future Tense  

Next  

Next Saturday  

Next Saturday will  

Next Saturday will I  

Next Saturday will I with  

Next Saturday will I with my  

Next Saturday will I with my sister  

Next Saturday will I with my sister tennis  

Next Saturday will I with my sister tennis play  

  

Reading Task  Katrinas Woche  

Nächste Woche habe ich Ferien. Toll. Am Montag werde ich mit Freunden schwimmen gehen. Am Dienstag 
werde ich mit meiner Schwester und meiner Mutter ins Konzert gehen und BTS sehen. Ich liebe BTS. Am 
Mittwoch werde ich mit meinem Bruder nach MacDonalds gehen und ich werde einen Big Mac essen. Am 
Donnerstag werde ich mit meiner Oma nach Hamburg fahren und ich werde einkaufen gehen. Am Freitag 
werde ich zu Hause bleiben und ich werde Musik hören und fernsehen.   

What is Johann doing on the following days and with whom?  

1. Monday  
  

2. Tuesday  
  

3. Wednesday  
  

4. Thursday  
  

5. Friday  
  
  

Writing Task Future Tense  

Use the sentence builders and write one sentence for each sentence starter. Make sure it makes sense.  

You will have 9 sentences.  
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The past tense  

  

Reading Task  Katrinas Woche  

  

Letzte Woche hatte ich Ferien. Ich habe viel gemacht. Am Montag bin ich mit meinem Bruder zum Park 
gegangen. Dort habe ich Fußball gespielt. Am Dienstag bin ich mit meiner Familie ins Restaurant gegangen. 
Dort habe ich Pizza gegessen und Cola getrunken. Am Mittwoch bin ich mit meiner Mutter einkaufen 
gegangen. Wir haben Obst und Gemüse gekauft. Am Donnerstag habe ich in meinem Zimmer ferngesehen 
und ich habe ein Buch gelesen. Am Freitag bin ich im Hallenbad schwimmen gegangen. Es war toll.  

  

What did Katrina do on the following days and with whom?  

1. Monday  
  

2. Tuesday  
  

3. Wednesday  
  

4. Thursday  
  

5. Friday  
  

  

Reading Task Translate into English  

1. Ich bin gestern ins Kino gegangen.  

  

2. Letzten Samstag bin ich ins Konzert gegangen.  

  

3. Letzten Sonntag bin ich in die Kirche gegangen.  

  

4. Vorgestern habe ich bei Nando’s gegessen.  

  

5. Ich habe mein Buch gelesen. Es war interessant.  
  
  

6. Mein Vater hat Pizza gegessen.  
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7. Meine Mutter hat Orangensaft getrunken.  

  

8. Mein Bruder und ich haben letzte Woche Fußball gespielt.  
  
  

9. Ich habe mit meiner Freundin im Park Tennis gespielt.  

  

10. Ich bin mit meiner Oma einkaufen gegangen.  

  

Writing Task  

Use the sentence builders and write one sentence for each sentence starter. Make sure it makes sense.  

You will have 9 sentences.  

Translate each sentence you make into English.  
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90 Word Essay   Freizeit    

Your German friend Hanna asks you about your free time. Write an email to Hannah about your hobbies.  

  

Write:   
• what sports you do  

• what else you do in your free time  

• what you did last weekend  

• your plans for next Saturday  

  

Try to write about v90 words. Write something about each part of the task.  

Write:  
What sports you do  
Who with and where 2 
sentences of 10-12 words  
each An 
opinion  
25 words  

  

Write:   
What else you do in your 
free time  
Who with/ where/  
How you find it  
2 sentences of 10-12 words 
each 25 words  

  

Write:  
What you did 
last weekend 
PAST TENSE   
25 words  
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Write:  
What you will do next  
Saturday  
FUTURE TENSE  
25 words  
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Retrieval Information 
How do I revise for German?  How do I practise vocabulary and 

grammar? 

Quick Tips 
• Make your own vocabulary book. 

 - You could break it down by topic 
 - You could break it down by types of words 
  e.g. verbs, adjectives, etc. 

• Make flashcards with German on one side 
and English on the other. 

• Create mind maps for each topic. 

• Record yourself saying words or phrases 
on your phone or device and listen to them. 

• Stick posters/labels around your room with German 
words and pictures. 

• Ask someone else to test you.   

• Little and often is best 
- e.g. 10-15 minutes a day 

• Use ‘chunking’ 
- e.g. learn phrases, rather than 
single words. 

 
 

 

 

How to revise 

Step 1: cover up the English and establish which words/phrases you already understand. 

Step 2: for any words you didn’t know, write out the meaning in German and English 5 times. 

Step 3: cover up the English again and try to write the German word or phrase from 

memory. 

Step 4: Repeat the process. 

When you can recall the vocabulary on pages 7-9 without looking at 

any notes, you are ready for the exam! 

Useful Websites & 
Apps 

• mygerman.org 

• DictLeo 

• Word 
Reference 

• Duolingo 

• Linguascope 

• Memrise 


