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What’s the Story?  
 

Friedrich Stowasser, better known by his alias Friedensreich Hundertwasser, was an 

Austrian visual artist and architect who also worked in the field of environmental 

protection. 

Hundertwasser stood out as an opponent of "a straight line" and any standardization, expressing this concept in the field of building design. The 

common themes in his work utilised bright colours, organic forms, a reconciliation of humans with nature, and a strong individualism, rejecting straight 

lines. He was fascinated by spirals, and quoted " straight lines are godless and immoral" and "something cowardly drawn with a rule, without 

thought or feeling". He supported the notion that people should embrace difference and expose their creativity by going against the crowd. His best 

known work is the Hundertwasserhaus in Vienna, Austria, which has become a notable place of interest in the Austrian capital, characterised by 

imaginative vitality and uniqueness. 

  

Why does this matter? 

As individuals we should feel confident enough to do something that ‘breaks the mould’, explore creativity and 
showcase uniqueness.   

 

Sounds familiar? 
 

Within the Art scheme of work you will look more at the work of Friedrich Hundertwasser, incorporating aspects of his style and ethos into your own 

designs.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral


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.  

 



People in Germany 

tend to live in flats 

more than houses, 

although their flats are 

on average 20% 

larger than UK flats! 

 

For every kilometre in 

the UK, there are 

over 280 people 

living there (on 

average!). In 

Germany, that 

number is 230 (on 

average!) 

People in Germany are 

more likely to rent a 

property than to own it, 

meaning that it is easier to 

find somewhere new if you 

have to move! 

 

Did you know? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The most populous state in Germany is 

Nordrhein-Westfalen. It contains the 

cities of Essen, Düsseldorf and Köln, but 

also has countryside too! 

 

 



 

How do I talk and write about my family and pets 

understand others doing the same? 

 7. How do I describe my 

room in German? 
 8. How do I say different 

parts of my daily routine and housework in 

German? 

1. How do I say in which 

geographical location I live in German? 

 2. How do I say in which type 

of building I live in German? 
 3.  How do I say rooms in 

the house in German? 

4. How do I say what rooms 

there are in my house in German? 
 5. How do I say different 

items of furniture in German? 
 6. How do I say where 

different items of furniture are in German? 

 9. How do I say when I do 

different parts of my daily routine and housework 

in German? 
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Knowledge Organiser Year 8  2020-2021  

Where I live 

Geographical location 

Ich wohne …………………… I live 

in der Stadt   in the town 

in der Stadtmitte in the town centre 

in einem Dorf  in a village 

in einem Vorort  in a suburb 

auf dem Lande    in the country 

an der Küste   on the coast 

in den Bergen  in the mountains 

am Rande der Stadt   on the edge of town 

TYPES OF HOUSE 

ein Einfamilienhaus  detached house 

ein Doppelhaus  semi detached house 

ein Reihenhaus   terraced house 

ein Bungalow   bungalow 

ein Haus   house 

eine Wohnung   flat 

ein Bauernhaus  farmhouse 

Ich wohne in einem Doppelhaus.   

I live in a semi-detached house 

Ich wohne in einem Reihenhaus   

I live in a terraced house 

Ich wohne in einer Wohnung.   

I live in a flat 

 

FLOORS 

im ersten Stock   on the first floor 

im zweiten Stock  on the second floor 

im Erdgeschoss   on the ground floor 

im Keller   in the basement 

oben   upstairs 

unten   downstairs 

 

ROOMS 

das Zimmer   the room 

die Küche   kitchen 

das Esszimmer   dining room 

das Wohnzimmer  living room 

die Waschküche  utility room 

die Toilette   toilet 

das Badezimmer  bathroom 

das Schlafzimmer  bedroom 

das Gästezimmer  guest room 

der Computerraum  computer room 

das Arbeitszimmer  study/office 

der Garten   garden 

die Garage   garage 

die Terrasse   patio 

im Wohnzimmer  in the living room 

im Schlafzimmer  in the bedroom 

in der Küche   in the kitchen 

im Garten   in the garden 

For der and das words you say ‘im’ for ‘in the’. 

For die words you say ‘in der’ 

 

FURNITURE 

Möbel   furniture 

der Tisch  table 

der Stuhl  chair 

der Schreibtisch writing desk 

der Teppich  carpet 

der Fernseher  television 

der Sessel  arm chair 



9 
 

der Schrank  cupboard 

der Computer  computer 

das Bett  bed 

das Regal  shelf 

das Bild  picture 

das Sofa sofa 

das Fenster window 

die Kommode chest of drawers 

die Tür  door 

die Wand wall 

die Couch  sofa 

die Gardinen (pl) curtains 

die Vorhänge (pl) curtains 

die Wände walls 

In meinem Zimmer gibt es ein …..(das words) 

In meinem Zimmer gibt es eine ...... (die words) 

In meinem Zimmer gibt es einen .... (der words) 

Example: 

In meinem Zimmer gibt es ein Bett, eine Kommode, 

einen Schreibtisch, einen Stuhl und einen 

Fernseher. 

In my room there is a bed, a chest of drawers, a 

writing table, a chair and a television. 

DESCRIPTIONS 

blau  blue 

gelb  yellow 

braun  brown 

lila  purple 

weiß  white 

rot red 

grün green 

groß  big 

klein  small 

gemütlich    cosy 

Der Teppich ist blau. 

Die Wand ist weiβ. 

Die Wände sind weiβ. 

Die Vorhänge sind gelb. 

 

Prepositions 

in  in 

hinter  behind 

auf  on 

vor  in front of 

an  on/at 

neben  next to 

unter  under 

zwischen  between 

über  above/over 

After these prepositions: 

Der changes to dem 

Das changes to dem 

Die changes to der 

Die (plural) changes to den 

Examples: 

auf dem Bett  on the bed 

auf dem Tisch  on the table 

unter dem Bett  under the bed 

an der Wand  on the wall 

neben dem Bett next to the bed 

neben der Kommode next to the chest of 

drawers 

zwischen dem Tisch und dem Stuhl 

hinter dem Computer behind the computer 

Der Computer ist auf dem Schreibtisch. 

 

 



10 
 

Daily Routine 

Ich wache auf  I wake up 

Ich stehe auf  I get up 

Ich wasche mich I wash myself 

Ich dusche mich  I shower myself 

Ich frühstücke  I have breakfast 

Ich ziehe mich an I get dressed 

Ich höre Radio  I listen to the radio 

Ich verlasse das Haus I leave the house 

Ich gehe zur Schule I go to school 

Ich gehe nach Hause I go home 

Ich esse zu Abend I eat the evening meal 

Ich ziehe mich aus I get undressed 

Ich gehe ins Bett I go to bed 

Ich schlafe  I sleep 

 

Housework 

ich wasche ab  I wash up 

ich trockne ab  I dry the dishes 

ich putze  I clean 

ich räume mein Zimmer auf  I tidy my room 

ich koche  I cook 

ich arbeite im Garten I work in the garden 

ich bügele  I iron 

ich wasche das Auto I wash the car 

ich sauge Staub  I hoover 

ich mähe den Rasen I mow the lawn 

ich decke den Tisch I set the table 

Frequency 

oft   often 

manchmal  sometimes 

selten   rarely 

nie   never 
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Sentence Builders Use these in your Speaking and Writing Work 

 

Types of House      Geographical Location 

Ich wohne       Ich wohne 

 in        in 

WATCH OUT! After ‘in’, the word for ‘a’ changes! 

ein Haus > einem Haus 

eine Wohnung > einer Wohnung 

  in einem Einfamilienhaus     in der Stadt 

in einem Doppelhaus      in der Stadtmitte 

in einem Reihenhaus      in einem Dorf 

in einem Bungalow      in einem Vorort 

in einem Haus       auf dem Lande 

in einer Wohnung      an der Küste 

in einem Bauernhaus     in den Bergen 

        am Rande der Stadt  

 

Rooms and floors in the house 

In meinem Haus gibt es 
Im Erdgeschoss gibt es 
Im ersten Stock gibt es 
Im zweiten Stock gibt es 
Unten gibt es 
Oben gibt es 
Es gibt in meinem Haus 

einen Comupterraum 
 der words use 
einen 
eine Küche 
 die words use eine 
ein Schlafzimmer 
 das words use ein 
 
ein Zimmer 
eine Küche 
ein Esszimmer  
ein Wohnzimmer 
eine Waschküche 
eine Toilette  
ein Badezimmer  
ein Schlafzimmer 
ein Gästezimmer 
einen Computerraum 
ein Arbeitszimmer  
einen Garten   
eine Garage  
eine Terrasse 

zwei/drei… 
Schlafzimmer 

und 
aber 
keinen/kein/keine… 
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Furniture and contents of a room 

In dem Comupterraum 
 der words use 
dem 
der Küche 
 die words use 
der 
dem Schlafzimmer 
 das words use 
dem 
 
dem Zimmer 
der Küche 
dem Esszimmer  
dem Wohnzimmer 
der Waschküche 
der Toilette  
dem Badezimmer  
dem Schlafzimmer 
dem Gästezimmer 
dem Computerraum 
dem Arbeitszimmer  
dem Garten   
der Garage  
der Terrasse 

gibt 
es 

einen Tisch   
einen Stuhl   
einen Schreibtisch  
einen Teppich   
einen Fernseher 
  
einen Sessel   
einen Schrank   
einen Computer 
  
ein Bett   
ein Regal   
ein Bild   
ein Sofa  
ein Fenster  
eine Kommode  
eine Tür 
  
eine Wand  
eine Couch   
Gardinen (pl)  
Vorhänge (pl)  
Wände  
 

und 
aber 
keinen/kein/keine… 
 

 

Describing furniture 

der Tisch   
der Stuhl   
der Schreibtisch  
der Teppich   
der Fernseher   
der Sessel   
der Schrank   
der Computer   
das Bett   
das Regal   
das Bild   
das Sofa  
das Fenster  
die Kommode  
die Tür   
die Wand  
die Couch   
die Gardinen (pl)  
die Vorhänge (pl)  
die Wände  
 

ist (singular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sind (plural) 

blau   
gelb   
braun   
lila   
weiß   
rot  
grün  
groß   
klein   
gemütlich     
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Furniture location and prepositions 

der Tisch   
der Stuhl   
der Schreibtisch  
der Teppich   
der Fernseher   
der Sessel   
der Schrank   
der Computer   
das Bett   
das Regal   
das Bild   
das Sofa  
das Fenster  
die Kommode  
die Tür   
die Wand  
die Couch   
die Gardinen (pl)  
die Vorhänge (pl)  
die Wände  
 

ist (singular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sind (plural) 

in 
hinter 
auf 
vor 
an 
neben 
unter  
über 
 

dem Tisch   
dem Stuhl   
dem Schreibtisch  
dem Teppich   
dem Fernseher   
dem Sessel   
dem Schrank   
dem Computer   
dem Bett   
dem Regal   
dem Bild   
dem Sofa  
dem Fenster  
der Kommode  
der Tür   
der Wand  
der Couch   
den Gardinen (pl)  
den Vorhänge (pl)  
den Wände  
 

. 

zwischen und… 

 

Daily routine and time phrases 

WATCH OUT! You cannot put time phrases or opinion phrases just anywhere in German sentences! The star 

(*) indicates where the time phrase or opinion phrase needs to go. Hint: it is just after the verb! 

Ich wache * auf 

Ich stehe * auf 

Ich wasche mich * 

Ich dusche mich  * 

Ich frühstücke * 

Ich ziehe mich * an 

Ich höre * Radio 

Ich verlasse * das Haus 

Ich gehe * zur Schule 

Ich gehe * nach Hause 

Ich esse * zu Abend 

Ich ziehe mich * aus 

Ich gehe * ins Bett 

Ich schlafe * 

  

Time phrases: 

oft   often 

manchmal  sometimes 

selten   rarely 

nie   never 

 

Opinion phrases: 

gern   like 

nicht gern  don’t like 

sehr gern  really like 
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Housework and time phrases 

ich wasche * ab 

ich trockne * ab 

ich putze * 

ich räume * mein Zimmer auf 

ich koche * 

ich arbeite * im Garten 

ich bügele * 

ich wasche * das Auto 

ich sauge * Staub 

ich mähe * den Rasen 

ich decke * den Tisch 

  

Time phrases: 

oft   often 

manchmal  sometimes 

selten   rarely 

nie   never 

 

Opinion phrases: 

gern   like 

nicht gern  don’t like 

sehr gern  really like 
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Assessment Writing 

 

In your writing you will be expected to write in German on this topic progressing from words to 

phrases to sentences to linked sentences. You will initially write these sentences with the help of the 

sentence builders but will also aim to write them without any support, in test conditions.  

 

Example of phrases: 

Ich wohne in den Bergen 

Er wohnt in einem Reihenhaus 

Der Teppich ist rot. 

 

Examples of longer, linked sentences: 

Mein Name ist David und ich wohne in Wolverhampton. 

Ich wohne mit meiner Schwester in einem Doppelhaus am Rande der Stadt 

In meinem Zimmer gibt es einen Fernseher, eine Kommode und ein Bett. Das Bett ist neben 

dem Fernseher und das Fernseher ist auf der Kommode. 

Ich wasche oft das Auto. Ich mag es nicht, weil es anstregend ist. Ich höre jeden Tag Radio. 
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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 are 3 examples of reading texts and tasks for this topic. 

Type 1 Answer questions in English 

Text 1:  Guten Tag! Ich heiße Hannah und ich bin zehn Jahre alt. Ich wohne in Wolverhampton, in 

einem Reihenhaus am Rande der Stadt. In meinem Haus gibt es eine Küche und zwei 

Schlafzimmer, aber es gibt keinen Garten. 

Text 2: Hallo! Wie geht’s? Ich heiße Franz. Ich bin zwölf Jahre alt und ich wohne in Coventry. In meiner 

Wohnung gibt es eine Waschküche und eine Toilette. In meinem Zimmer neben dem Bett gibt 

es einen Fernseher. 

1. Who lives in Coventry?  

2. Who has a garden? 

3. Who asks how you are doing? 

4. Who lives in Wolverhampton? 

5. Who lives in a house? 

6. Who has a TV? 

Type 2 Translate into English 

Guten Tag, wie geht’s? Ich heisse Andrei. In meinem Zimmer habe ich eine Stereoanlage. Die Stereoanlage 

ist auf meinem Tisch. 

Hallo! Ich heisse Simon. Ich habe einen Schrank in meinem Zimmer. Der Schrank ist zwischen meinem Bett 

und meinem Sessel. 

Type 3 True or False  

True or false? If the statement is false, provide the correct information. 

Guten Tag, Gerald hier. Ich wohne allein. Mein Haus ist ein Einfamilienhaus auf dem Land in 

Nordengland. In meinem Haus gibt es ein Arbeitszimmer, eine Dusche, ein Esszimmer, zwei 

Schlafzimmer und eine Treppe. In meinem Schlafzimmer gibt es ein Bett, zwei Tische, eine 

Kommode und einen Stuhl. Ich habe eine Stereoanlage in meinem Arbeitszimmer. 

 

1 Gerald lives in the countryside 

2 Gerald’s house has three bedrooms 

3 Gerald’s bedroom has one table 

4 Gerald’s bedroom has a stereo/speakers 
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Assessment Speaking 

German Question English Meaning Sample answer English meaning Your answer 
 

Wo wohnst du? 
 

Where do you live? Ich wohne in einem 
Reihenhaus im 
Stadtzentrum. 

I live in a terraced 
house in the city 
centre. 

 

Was gibt es in deinem 
Haus? 
 

What is there in your 
house? 

In meinem Haus gibt es 
zwei Schlafzimmer und 

eine Küche. 

In my house there are 
two bedrooms and a 
kitchen. 

 

Was gibt es in deinem 
Schlafzimmer? 

What is there in your 
bedroom? 

In meinem 
Schlafzimmer gibt es 
ein Bett und eine 
Kommode. Das Bett ist 
blau. 

In my bedroom there is 
a bed and a chest of 
drawers. The bed is 
blue. 

 

Beschreib dein Zimmer Describe your room Das Bett ist neben der 
Kommode. Die 
Kommode ist under 
dem Fenster.  

The bed is next to the 
chest of drawers. The 
chest of drawers is 
under the window. 

 

Was machst du jeden 
Tag? 

What do you do every 
day? 

Jeden Tag stehe ich 
um acht Uhr auf. Ich 
ziehe mich an und 
gehe um halb neun in 
die Schule. Um drei 
Uhr komme ich nach 
Hause. 

Every day I get up at 
eight o clock. I get 
dressed and go to 
school at half past 
eight. At three o clock I 
come home. 

 

Was machst du zu 
Hause? 

What do you do at 
home? 

Ich wasche jede 
Woche das Auto und 
ich decke immer den 
Tisch. 

I wash the car every 
week and I always set 
the table. 
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1: Speaking: have a conversation with yourself or someone else in German about where you live: 

- Guten Tag. Wo wohnst du? 

- Ich wohne [Geographical location]. Wo wohnst du? 

- Cool! Ich wohne [Geographical location]. Wohnst du in [Type of house]? 

- Nein, ich wohne in [Type of house]. Wohnst du in [Type of house]? 

- Ja! Ich wohne in [Type of house]. 

- Auf Wiedersehen! 

- Tschüss! 

 

2: Writing: now try to write your own conversation in German about where you live.  Make sure to include at 

least 5 pieces of vocabulary, and don’t just write ‘and…and…and…’! 

 

 

 

3: Writing: label the rooms in the house with words in German and then write 5 sentences about it in German: 
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4: Writing: Write in the correct German phrase for each picture: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Reading: Correct the spelling by re-writing the sentence. There may be more than one mistake per 

sentence! 

a. ich wohne in einer Haus 

b. ic wohne in der Küste 

c. ich wonhe in einen Doppelhaus 

d. ich wohen an den Bergen 

e. ich wohne im Rande der Stadt 

f. ich wohne in einem Bunalow 

g. ic wohne in einem Wohnung 

h. ich wohne auf dem Stadt 

i. ich wohne in das Stadtmite 

j. ich wonhe in einer Einfamilenhaus 

 

 

6: Writing: Put the correct prepositions in the sentences: 

a. ich wohne ______ einem Haus    f. ich wohne ______ Rande der Stadt 

b. ich wohne ______ der Küste    g. ich wohne ______ einem Vorort 
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c. ich wohne ______ dem Lande    h. ich wohne ______ einem Bauernhaus 

d. ich wohne ______ einer Wohnung     

e. ich wohne ______ den Bergen   

 

7: Reading: Unscramble the sentences: 

1. In/gibt/eine/meinem/ein/Garten/Wohnzimmer/es/Reihenhaus/einen/und/Dusche 

2. In/meinem/Waschküche/ich/keine/eine/Wohnwagen/habe/aber/Treppe 

3. In/vier/es/meinem/Badezimmer/Schlafzimmer/Einfamilienhaus/gibt/und/ein  

4. In/Badezimmer/habe/ich/ein/ein/meiner/Wohnung/ein/Schlafzimmer/und/ 

Arbeitzimmer 

5. In/Doppelhaus/einen/Badezimmer/Garten/Wohnzimmer/meinem/es/drei/gibt/ein/und 

 

8: Reading: Translate the following sentences into German: 

1. In my semi-detached house there is a living room and a shower. 

2. In my apartment there is a bedroom and a laundry room. 

3. In my detached house there are four bedrooms and a garden. 

4. In my caravan there is a bedroom but no garden. 

5. In my terraced house there is a bathroom and three study rooms. 

6. I live with my parents in a terraced house in the countryside. 

7. I live with my friends in a detached house in the city. 

8. I live alone in a caravan in the mountains. 

9. My brother lives with his dog in an apartment in a village. 

10. My sister lives with my parents in a semi-detached house in a suburb. 

 

9: Reading: Read the following text and answer the questions in English: 

Hallo, ich heiβe Raymond. Ich wohne mit meinen Eltern in einer Wohnung, die 3km von dem 

Stadtzentrum in Wolverhampton ist. Ich liebe Wolverhampton, weil ich viele Freunden hier 

habe. Meine Schwester wohnt allein in einem Doppelhaus in einem Dorf. Ich finde es 

langweilig! Mein Bruder wohnt mit seiner Katze auch in einer Wohnung in der Stadt. Die 

Wohnung von meinem Bruder ist sehr groβ aber kalt, aber meine Wohnung ist billiger. 

1. Who does Raymond live with? 

2. Where does he live? 
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3. Why does Raymond like his area? 

4. Who does his sister live with? 

5. What does Raymind think of his sister’s village? 

6. Who does his brother live with? 

7. What area does his brother live in? 

8. How does Raymond describe his brother’s apartment? 

9. Who has the more expensive apartment? 

 

10: Reading: Read the texts and answer the questions with Richtig (True) or Falsch (False): 

Hallo! Ich bin Harold und ich bin elf Jahre alt. Ich wohne mit meiner Familie in einem 

Doppelhaus in der Stadt Birmingham. In unserem Doppelhaus gibt es drei Schlafzimmer, eine 

Dusche, ein Wohnzimmer und ein Badezimmer, aber keinen Garten. Ich mag unser Haus weil 

es groβ ist. Mein Zimmer ist sehr groβ! Ich habe ein Bett, einen Schrank und eine 

Stereoanlage. Mein Bruder auch hat ein Zimmer. In seinem Zimmer hat er auch ein Bett. Er hat 

einen Stuhl, einen Fernseher und einen Computer. 

Wie geht’s? Ich heiβe Maria. Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich wohne mit meinem Bruder und 

meinen Eltern in einer Wohnung in einem Vorort. Der Vorort ist in Manchester. Ich teile meinen 

Zimmer mit meinem Bruder. Wir haben einen Schrank, einen Fernseher und ein Bücherregal. 

Auch haben wir zwei Betten und zwei Stuhle, aber keinen Tisch. 

 

1. Harold is 11 years old 

2. Harold lives in a detached house 

3. Harold’s house has a garden 

4. Harold’s room is very big 

5. Harold’s room has a TV. 

6. Maria lives with her brother and her parents 

7. Maria lives in the city 

8. Maria has her room to herself 

9. Maria’s room has a television and two chairs 
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11: Reading: Read the texts and answer the questions: 

1. Hallo, ich heiße Gertrude. Ich wohne mit meinem Bruder in einer Wohnung, die im 

dreizehnten Stock ist. Die Wohnung ist groß aber billig. Ich mag unsere Wohnung. Meine 

Eltern wohnen in einem kleinen Dorf, der sehr langweilig ist. 

2. Guten Tag, wie geht‘s? Ich bin Lara. Ich wohne mit meinem Hund Schnuffi auf dem Land in 

einem Wohnwagen, der dreizig Kilometer von Hamburg ist. Der Wohnwagen ist zu kalt für 

Schnuffi und mich. 

3. Hallo, Georg hier! Ich wohne allein in einem Reihenhaus, in einem Vorort in Berlin. Ich wohne 

allein aber ich habe viele Freunden, die auch in Reihenhäuse wohnen. Ich finde meinen Vorort 

fantastisch! 

 

A: Who lives with their brother? 

B: Who has lots of friends? 

C: Who lives on the countryside? 

D: Where do Gertrude’s parents live? 

E: What does Lara think of her caravan? 

F: What does Georg think is fantastic? 

 

12: Speaking: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ich wohne… In meinem Haus gibt es… …und… 
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13: Listening: Listen to the sentences and fill in the blanks: 

1. In meinem Haus gibt es _______________________________. 

2. In meinem Haus gibt es _______________________________. 

3. Oben gibt es ______________________________________. 

4. Unten gibt es ______________________________________. 

5. Im Erdgeschoss gibt es zwei ________________ und vier ____________________. 

6. Es gibt kein _____________________________. 

 

14: Speaking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15: Writing: Translate the following paragraphs into German in your books. Remember to use 

this knowledge book to help you! 

I live in the city centre in a terraced house with my dad and my brother. In my house there is a 

bathroom, three bedrooms, a study, and a kitchen. We also have a garden and a living 

room. In my bedroom, I have a chair, two tables and a lamp. I also have an armchair, a bed, 

and a computer. The computer is on the table, next to my pen and my exercise book. The 

armchair is next to the bed. Under the table is the chair. The lamp is between the bed and the 

armchair. My room is comfortable but small. 

 

I live in the countryside on a farm. The house is large. I live with my mum, who is 44 years old. 

In my house there is a laundry room, a dining room, two living rooms, a kitchen, five bedrooms 

and a cellar. We have a garden. It is very large. In the dining rooms, there are fifteen chairs 

In meinem Zimmer gibt es… Es ist … …und es ist… 
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and eight tables. In my bedroom, I have a bed, a table, an armchair and a chest of drawers. 

The chest of drawers is between the bed and the table. The armchair is next to the table. I 

have a poster. It is on the wall above my bed. I like it. 

16: Reading: Find the differences in the texts and highlight or underline them: 

 

Orginal Copy 1 Copy 2 

Guten Tag, wie geht’s? Ich 

heiße Andreas und ich 

wohne in Coventry in einer 

Wohnung! In meiner 

Wohnung gibt es eine 

Küche, ein Schlafzimmer 

und ein Wohnzimmer, 

aber es gibt keinen 

Garten. In meinem Zimmer 

gibt es eine Stereoanlage, 

ein Bett, einen Schrank, 

einen Tisch und einen 

Computer. Das Bett ist 

neben dem Schrank. Die 

Stereoanlage ist auf dem 

Schrank und der Computer 

ist auf dem Tisch, neben 

meinem Etui. Der Tisch ist 

altmodisch und ich mag es 

Guten Tag, wie geht’s? Ich 

heiße Andreas und ich 

wohne in Bristol in einer 

Wohnung! In meiner 

Wohnung gibt es eine 

Küche, ein Schlafzimmer 

und ein Wohnzimmer, 

aber es gibt keinen 

Garten. In meinem Zimmer 

gibt es eine Kommode, ein 

Bett, einen Schrank, einen 

Tisch und einen Computer. 

Das Bett ist neben dem 

Schrank. Die Kommode ist 

zwischen dem Schrank und 

dem Bett, und der 

Computer ist auf dem 

Tisch, neben meinem Etui. 

Der Tisch ist modern und 

Guten Tag, wie geht’s? Ich 

heiße Andreas und ich 

wohne in Coventry in 

einem Haus! In meinem 

Haus gibt es eine Küche, 

ein Schlafzimmer, ein 

Wohnzimmer, und einen 

Garten. In meinem Zimmer 

gibt es eine Stereoanlage, 

ein Bett, einen Schrank, 

einen Stuhl und einen 

Computer. Das Bett ist 

neben dem Schrank. Die 

Stereoanlage ist auf dem 

Schrank und der Computer 

ist auf dem Stuhl, unter 

meinem Etui. Der Stuhl ist 

gelb und ich mag es nicht, 
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nicht, aber mein Bett ist 

sehr gemütlich. 

ich mag es, aber mein Bett 

ist sehr gemütlich. 

aber mein Bett ist sehr 

gemütlich. 

17: Reading: Read the text and answer the questions: 

Ich wache um sechs Uhr auf, aber ich stehe um sechs Uhr fünfzehn auf.  Dann wasche ich mich 

um sechs Uhr dreißig im Badezimmer.  Ich frühstücke um sieben Uhr.  Ich esse Toast oder 

Cornflakes.  Ich trinke Apfelsaft.  Dann gehe ich um acht Uhr zur Schule.  Ich fahre mit dem 

Bus.  Ich lerne Mathe, Englisch und Deutsch.  Dann komme ich um sechzehn Uhr nach Hause.  Ich 

sehe fern mit meinem kleinen Bruder und ich mache meine Hausaufgaben.  Ich gehe um 

einundzwanzig Uhr ins Bett. 

What time does she get up? 

Where does she have a wash? 

What does she eat for breakfast? 

What does she do at 8am? 

How does she get to school? 

Apart from Maths and English, what else does she learn? 

What time does she come home? 

Who does she watch TV with? 

What else does she do in the evening? 

What time does she go to bed? 

 

18: Writing: Write your own version of the text above in your books, using your knowledge 

book to help you. Remember the rules about telling the time in German! 

 

19: Listening: Listen to the sentences and fill in the blanks: 

1 ich ______________ im Wohnzimmer 

2 ich plaudere in _______________ 

3 ich ___________________________ im Schlafzimmer 

4 ich esse im ____________________ 
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5 ich wasche mich im _____________________ 

6 ich spiele _________________ im Garten 

 

20: Reading: Re-order the sentences to make the correct word order and then translate them 

into English: 

a. gibt im einen Computerraum es Erdgeschoss 

b. Oben es ein Wohnzimmer gibt 

c. Küche es eine gibt 

d. es unten eine Waschküche gibt 

e. zweiten im gibt Badezimmer es Stock ein 

f. Keller Esszimmer es gibt im ein 

g. Arbeitszimmer ein ersten es Stock gibt im 

 

21: Speaking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22: Listening: Listen to the sentences and answer the questions: 

1: What does Dannielle always do? 

2: Who does Dannielle cook for? 

 

Um … [Activity] in [Room]. 

Um vier Uhr mache ich meine Hausaufgaben in meinem Schlafzimmer. 
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3: What does Gertrude do? 

 a    b 

4: How often does Andreas clean his room? 

 

5: What chore does Kostas do every night? 

6: What does Kostas’ brother do? 

 a    b 

7: How does Fred describe himself? 

 a    b 

8: Who irons? 
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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 7-8 without looking at 

any notes, you are ready for the exam! 

Useful Websites & 
Apps 

• mygerman.org 

• DictLeo 

• Word 
Reference 

• Duolingo 

• Linguascope 

• Memrise 


