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How do I talk and write about my family 

and pets? 



What’s the Story?  
 

Hi! The name’s Rudolph, but you can call me Rudi. You’ll know my brother Adi from the Year 7 My World 

Knowledge Book, but he didn’t seem to care to mention me. Maybe it’s because he hadn’t studied the 

vocabulary for brothers and sisters? Or maybe it’s because he and I are not on speaking terms. 

Adi and I started the Dassler Brothers Shoe Factory together in 1924, and business was reasonably plain 

sailing until unfortunately, he and I found differences that we could not get past. Most notably, my 

brother, the untrustworthy snake, told the American forces after the Second World War that I had been 

a member of the Waffen-SS, one of the cruellest sections of the Nazi-run armed forces. How could my 

brother do such a thing?  

I left Dassler to found my own company, RuDa, in 1948, but soon after changed the name to Puma, and while my brother’s company 

Adidas started a global movement in sportswear, Puma kept to Germany. We only gained international fame after my death in 1974. A 

few years later, my brother claimed the patent for the screw-inserted football boot studs that won West Germany the World Cup, and I 

was still running the relatively insignificant Puma. 

  

Why does this matter? 
 

Puma sportswear is very common. If it hadn’t been for two brothers falling out, the brand Puma would have 

never existed! 

 

Sounds familiar? 
You can see Puma brand shoes in every high street shoe shop in the world. 

  



In 2017 there 

were  34 million 

pets in Germany. 

Most were cats 

and dogs. In the 

UK we have about 

51 million pets. 

 

The most popular 

dogs’ names in 

Germany are Lula 

(female) and Balu 

(male). 

In the UK the most 

popular dogs’ names 

are Bella and Poppy. 

Top 10 names for baby 

girls born in Germany in 

2019 are: 

Emma 

Mia 

Hannah 

Emilia 

Lina 

Mila 

Leah 

Sofia 

Emilie 

Marie 

 

Did you know? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Top 10 names for baby boys born 

in Germany in 2019 are: 

Ben 

Jonas 

Paul 

Henry 

Finn 

Leon 

Felix 

Elias 

Luis 

Noah 

 

 



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.  

 



 

How do I talk and write about my family and pets 

understand others doing the same? 

 7. How do I understand others 

talking about their pets? 
 8.How do I form plurals 

in German? 

1. How do I say what brothers 

and sisters I have and understand others doing 

the same? 

 2. How do I say what other 

family members there are in my family and 

understand others doing the same? 

 3.  How do I describe what 

people in my family look like and understand 

others doing the same? 

4. How do I describe what the 

people in my family are like and understand 

others doing the same? 

 5. How do I explain what 

pets I have and understand others doing the 

same? 

 6. How do I describe my pets 

– colour, size, qualities? 

 9. How do I understand longer 

written texts containing a wide range of information? 
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Knowledge Organiser   Year 7  

Unit 2 Family and animals 

There are 3 words for ‘the’ - der, die and das. 

All nouns are either der, die or das. The plural 

of der, die and das is ‘die’ 

 

die Katze  cat 
die Maus  mouse 
die Schlange  snake 
die Schildkröte  tortoise 
die Ratte  rat 
die Spinne  spider 
 
der Hund  dog 
der Fisch  fish 
der Papagei  parrot 
der Hamster  hamster 
der Wellensittich budgie 
der Vogel  bird 
 
das Pferd  horse 
das Kaninchen  rabbit 
das Meerschweinchen guinea pig 
 
If you want to say ‘I have a….’: 
For der words you say: 
Ich habe einen ………. Eg Ich habe einen Hund 
For das words you say: 
Ich habe ein …….. eg Ich habe ein Pferd 
For die words you say: 
Ich habe eine …….. eg Ich habe eine Maus 
 
Ich habe einen/ eine/ ein  
I have a  
Ich habe keinen/ keine/ kein 

I don’t have a ……………. 
Ich möchte einen/ eine/ ein 
I would like a …….. 
Ich hatte früher einen/eine/ein …. 
I used to have a ……. 
Ich habe eine Katze. 

Meine Katze heiβt Mitzi. 

Mitzi ist vier Jahre alt. 
Mitzi ist schüchtern. 
 
Plurals of pets. 
In English, plurals are easy. We just add ‘s’ to 
the noun. In German plurals are not so easy. 
Look at these plurals for pets: 
Singular    plural 
der Hund   die Hunde 
der Goldfisch   die Goldfische 
der Wellensittich  die Wellensittiche 
der Igel (hedgehog)  die Igel 
der Papagei   die Papageien 
der Vogel   die Vögel 
der Frosch   die Frösche 
 
die Schlange   die Schlangen 
die Katze   die Katzen 
die Schildkröte   die Schildkröten 
die Ratte   die Ratten 
die Maus   die Mäuse 
 
das Kaninchen   die Kaninchen 
das Meerschweinchen        die Meerschweinchen 
das Pferd   die Pferde 
 

Characteristics and descriptions of animals 

Mein Hund ist ………… 
My dog is ………. 

dick  fat 
faul  lazy 
frech  cheeky 
freundlich friendly 

groß  big 
intelligent intelligent 
klein  small 
kreativ  creative 
lang  long 
launisch moody 
lustig  funny 
musikalisch musical 
niedlich  cute 
schlank  slim 
sportlich sporty 
kräftig  strong 
schlau  cunning 
gemein  mean 
süß  sweet 
superintelligent superintelligent 
sehr  very 
ziemlich quite 
 
 
Brothers and sisters 
Ich habe ……………………… 
einen Bruder  a/one brother 
eine Schwester  a/ one sister 
zwei Brüder  two brothers 
zwei Schwestern two sisters 
keine Geschwister no siblings 
einen Stiefbruder a step brother 
eine Stiefschwester a step sister 
Ich bin Einzelkind I am an only child 
 
Mein Bruder ist …………… my brother is  
Meine Schwester ist …………. My sister is 
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Meine Brüder sind …………… My 
brothers are 
Meine Schwestern sind ….. My sisters are  
Meine Geschwister sind … My siblings are  
 
Mein Bruder heißt … My brother is called 
Meine Schwester heißt …… My sister is called 
Meine Brüder heißen … My brothers are called 
Meine Schwestern heißen … My sisters are 
called 
Meine Eltern   my parents 
Meine Großeltern  my grandparents 
 
Other family members 
Ich habe ………… I have 
eine Mutter  a mother 
eine Tante  an aunt 
eine Großmutter/eine Oma       a grandmother 
eine Kusine  a cousin (female) 
eine Stiefmutter a step mother 
eine Stiefschwester      a step sister 
eine Halbschwester a half sister 
einen Vater  a father 
einen Onkel  an uncle 
einen Großvater a grandfather 
einen Opa  a grandad 
einen Cousin  a cousin (male) 
einen Stiefvater a step father 
einen Halbbruder a half brother 
 
Meine Mutter ist …… My mother is 
Meine Mutter heißt … My mother is called 
Sie ist …  She is 
Sie heißt ……..  She is called 
Meine Mutter heißt Inge. Sie ist vierzig Jahre alt. 
My mother is called Inge. She is 40 years old. 
Note: You say ‘meine’ for all female relatives. 
 

Mein Vater ist ……… My father is 
Mein Vater heißt ……  My father is called 
Er ist ………..  He is  
Er heißt ……….  He is called  
Mein Vater heißt Thomas. Er ist achtunddreißig 
Jahre alt. 
My father is called Thomas. He is 38 years old. 
Note: You say ‘mein’ for all male relatives. 
 
Describing what you and others look like 
 
Ich bin/ er ist/ sie ist ………. 
I am/ he is / she is ……… 
groß  tall 
klein  small/short 
mittelgroß medium height  
dick  fat 
dünn  thin 
schlank  slim 
 
 
Ich habe/ er hat/ sie hat …….. 
I have/ he has / she has 
 
lange/ kurze/ lockige/ glatte Haare 
long/ short/ curly/ straight hair 
blonde/braune/ / schwarze/ rote/ 
dunkelbraune/ hellbraune Haare 
blonde/ brown/ black/ red/ dark brown/ light 
brown hair 
 
blaue/ grüne/ graue/ braune Augen 
blue/ green/ grey/ brown eyes 
 
Mein Bruder heißt Anton. Er ist sechzehn Jahre 
alt. Er hat kurze, blonde, glatte Haare und 
blaue Augen. Er ist freundlich und sportlich. 
 

Colours 
schwarz  black 
weiß   white 
grau   grey 
braun   brown 
rot   red 
orange   orange 
gelb   yellow 
grün   green 
indigoblau  indigo blue 
violett   violet 
rosa   pink 
lila   purple 
bunt   multi coloured 
hellblau  light blue 
dunkelblau  dark blue 
 
High frequency words 
und  and 
aber  but 
oder  or 
ziemlich quite 
sehr  very 
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Sentence Builders Use these in your Speaking and Writing Work 

Ich heiße (I am 
called) 

……………. und ich bin elf 
zwölf 

Jahre alt 

 

Ich habe lange 
kurze 
mittellange 

braune 
blonde 
schwarze 
rote 
dunkelbraune 
hellbraune 

lockige 
glatte 
wellige 

Haare und braune 
grüne 
blaue 
graue 
 

Haare. 

 

Ich habe eine Schwester 
einen Bruder 
zwei Schwestern 
drei Schwestern 
zwei Brüder 
drei Brüder 
keine Geschwister 

und  
 
aber 

eine Schwester. 
einen Bruder. 
zwei Schwestern. 
drei Schwestern. 
zwei Brüder. 
drei Brüder. 
keine Schwester. 
keinen Bruder. 

 

Ich finde,  ich bin meistens 
manchmal 
oft 
immer 
sehr 
ziemlich 
nicht sehr 
 

nett 
freundlich 
fleißig 
sportlich 
musikalisch 
lustig 
faul 
intelligent 
kreativ 
ernst 
schüchtern 
frech 
 
 

und 
 
 
aber 
 

nie 
nicht oft 
meistens 
manchmal 
oft 
immer 
sehr 
ziemlich 
 

faul 
nett. 
freundlich. 
fleißig. 
sportlich. 
musikalisch. 
lustig. 
faul. 
intelligent. 
kreativ. 
ernst. 
schüchtern. 
frech. 
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Mein älterer Bruder 
Mein jüngerer Bruder 
Meine ältere Schwester 
Meine jüngere Schwester 

heißt Paul 
Peter 
Jasdeep 
Anna 
Maria 

und er ist 
sie ist 

sechs 
sieben 
acht 
neun 
zehn 
elf 
zwölf 
dreizehn 
vierzehn 
fünfzehn 
sechzehn 
siebzehn 
achtzehn 

Jahre alt. 

Meine ältere Schwestern 
Meine jüngere Schwestern 
Meine ältere Brüder  
Meine jüngere Brüder 

 
heißen 

Thomas und Jürgen 
Andrea und Carola 

und sie sind 

 

 

Mein Bruder 
Meine Schwester  

hat lange 
kurze 
mittellange 

braune 
blonde 
schwarze 
rote 
dunkelbraune 
hellbraune 

lockige 
glatte 

Haare und braune 
grüne 
blaue 
graue 
 

Haare. 

 

 

Ich finde,  mein Bruder Paul ist meistens 
manchmal 
oft 
immer 
sehr 
ziemlich 
 

nett 
freundlich 
fleißig 
sportlich 
musikalisch 
lustig 
faul 

und 
 
 
aber 
 

nie 
nicht oft 
meistens 
manchmal 
oft 
immer 
sehr 

faul. 
nett. 
freundlich. 
fleißig. 
sportlich. 
musikalisch. 
lustig. 
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intelligent 
kreativ 
schüchtern 
frech 
ernst 
 
 

ziemlich 
 

intelligent. 
kreativ. 
ernst. 
schüchtern. 
frech. 
 
 

 

Meine Haustiere 

Ich habe einen Hund   
einen Goldfisch 
einen Wellensittich 
einen Papagei  
einen Vogel  
einen Hamster 

Er heißt  Max. 
Bello. 
Goldi. 

Er ist braun 
schwarz 
weiß 
blau 
gelb 
rot 
grün 
 

und sehr 
ziemlich 
nicht sehr 

groß. 
klein. 
dick. 
dünn. 
stark. 
süß. 
 eine Katze 

eine Maus 
eine Ratte 
eine Spinne  
eine Schildkröte 
eine Schlange 

Sie heißt Mitzi. 
Mopsi. 

Sie ist 

ein Pferd 
ein Meerschweinchen 
ein Kaninchen 
 

Es heißt Schnucki. 
Rossi. 

Es ist 

zwei Hunde 
zwei Katzen 
zwei Fische 
zwei Schlangen 

Sie heißen Fritz und 
Moritz. 

Sie sind 
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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 to short paragraphs to longer paragraphs. You will 

initially write these paragraphs with the help of the sentence builders but will also aim to write 

them without any support, in test conditions.  

 

Example of short sentences. 

Ich habe einen Bruder. 

Ich habe eine Schwester. 

 

 

Examples of longer, linked sentences: 

Mein Bruder heißt Patrick und er ist sechzehn Jahre alt. 

Meine Katze heißt Mitzu und sie ist sehr süß. 

 

 

Examples of a short paragraph 

Mein Name ist Alexandra und Ich bin elf Jahre alt. Ich habe lange braune Haare und grüne 

Augen. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Thomas und meine 

Schwester heißt Elisabeth.  

 

 

Example of a longer paragraph 

Mein Name ist Alexandra und Ich bin elf Jahre alt. Ich habe lange braune Haare und grüne 

Augen.  Ich finde, ich bin nett und freundlich. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein 

Bruder heißt Thomas und meine Schwester heißt Elisabeth. Elisabeth hat kurze, blonde Haare 

und blaue Augen. Sie ist immer nett. Thomas ist sechzehn Jahre alt und ich finde, er ist faul. Ich 

habe eine Katze. Sie heißt Mitzi und ist sehr süß.  
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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  Karin 

Hallo. Mein Name ist Karin. Ich bin zwölf Jahre alt und wohne in Minden. Ich habe zwei Brüder und eine 

Schwester. Meine Schwester heißt Carola und ist vierzehn Jahre alt. Carola ist lustig und musikalisch. Mein 

Bruder Peter ist sechzehn Jahre alt und ist sportlich und intelligent. Mein kleiner Bruder Franz ist sechs Jahre 

alt und ziemlich schüchtern. Meine Mutter Gabi ist nett und freundlich und mein Vater Stefan ist kreativ und 

sportlich. 

 

1. How old is Karin? 

2. Where does Karin live? 

3. How many brothers and sisters does Karin have? 

4. What does Karin tell us about Carola? 

5. What does Karin tell us about Peter? 

6. What does Karin tell us about Franz? 

7. Who is Gabi and what does Karin tell us about her? 

8. Who is Stefan and what is he like? 

 

Type 2 Translate into English  Jens 

Mein Name ist Jens. Ich bin zwölf Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Marburg mit meinen 

Eltern und meinen Geschwistern. Ich habe eine Schwester und zwei Brüder. Meine Schwester heißt Kathrin und 

meine Brüder heißen Peter und Kevin. Kevin ist sieben Jahre alt und ist frech aber niedlich. Peter ist zehn 

Jahre alt und ist sehr sportlich. Kathrin ist vierzehn Jahre alt und sie ist musikalisch und kreativ. Meine Mutter 

Andrea ist siebenunddreißig Jahre alt und mein Vater Bernd ist vierzig Jahre alt. Meine Mutter ist sehr nett. 

Mein Vater ist faul. Wir haben eine Katze, ein Kaninchen und einen Wellensittich. Der Wellensittich heißt Fipsi 

und er ist blau. Fipsi singt laut. Das Kaninchen ist braun und ist zwei Jahre alt. Es heißt Kika. Die Katze heißt 

Mitzi. Mitzi ist weiß und lustig. 

Type 3 True or False   Johann  

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

Mein Bruder, Johann ist dreizehn Jahre alt. Er ist groß und ziemlich dick. Sein Geburtstag ist am 23. 

September. Johann hat kurze, blonde Haare und blaue Augen. Johann ist sehr musikalisch und ziemlich 

sportlich. Er ist immer lustig. 

1. Johann is 14. 

2. Johann is tall. 

3. Johann has long blonde hair. 

4. Johann is not very musical. 

5. Johann is quite sporty. 

6. Johann is sometimes funny.  

  



14 
 

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 zwölf Jahre alt. I am 12 years old  

Was für Haare hast 
du? 
 

What kind of hair do 
you have? 

Ich habe lange, blonde 
Haare. 

I have long, blonde 
hair. 

 

Was für Augen hast 
du? 
 

What kind of eyes do 
you have? 

Ich habe blaue Augen. I have blue eyes.  

Was für eine Person 
bist du? 
 

What kind of a person 
are you? 

Ich finde, ich bin 
fleißig und nett. 

I think I am hard 
working and nice. 

 

Hast du Geschwister? 
 

Do you have any 
siblings? 

Ja, ich habe eine 
Schwester und einen 
Bruder. 

Yes, I have one sister 
and one brother. 

 

Wie alt ist deine 
Schwester/ dein 
Bruder? 

How old is your sister/ 
your brother. 

Meine Schwester ist 
sechzehn und mein 
Bruder ist acht.  

My sister is 16 and my 
brother is 8. 

 

Beschreibe deine 
Schwester/ deinen 
Bruder. 
 

Describe your 
brother/sister. 

Meine Schwester heißt 
Anita. Sie hat kurze, 
lockige Haare und ist 
sehr intelligent. 
Mein Bruder heißt 
Thomas. Er ist immer 
lustig und freundlich. 

My sister is called 
Anita. She has short 
curly hair and is very 
intelligent. My brother 
is called Thomas. He is 
always funny and 
friendly. 
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1: Writing: Correct the spellings: 

1. Hamschter 
 

2. Wellensisch 
 

3. Vogeln 
 

4. Kanchen 
 

5. Mause 
 

6. Pfurd 
 

7. Schildkroitsche 

 

8. Hunt 

 

9. Meerschwimmen 

 

2: Reading: Put lines in the sentences where the spaces should go: 

1. meinHundistgrauundschwarz 

 

2. meineKatzeistorange 

 

3. meinFischisthellblauundrot 

 

4. meinPapageiistgrünundviolett 

 

5. meineSchlangeistlangundschlank 

 

6. meinMeerschweinchenistsportlichundklein 

 

7. meinHamsteristsuperintelligentundkreativ 

 

8. meineSpinneistsehrlaunisch 

 

9. meinPferdistmusikalischundbraun 

 

10. meinVogelistdickundindigoblau 
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3: Reading: Read the texts and answer the questions: 

Hallo, ich heiße Mariam. Ich wohne in Birmingham und ich bin elf Jahre alt. Ich habe einen 

Papagei und zwei Ratten. Die Ratten sind vier Jahre alt und der Papagei ist fünf Jahre alt. 

Der Papagei heißt Fred und die Ratten heißen Marty und Sam. Sam ist sehr intelligent und 

musikalisch und Marty ist freundlich und niedlich. Fred ist sehr schlau! Was hast du? Auf 

Wiedersehen! 

 

Hallo, ich bin die Lara. Ich komme aus Coventry und ich bin dreizehn Jahre alt. Ich habe drei 

Mäuse und eine Spinne. Die Mäuse sind zwei Monate alt und die Spinne ist neu! Meine Spinne 

heißt Katherine und meine Mäuse heißen John, Michael und Frieda. Katherine ist braun und 

weiß. John und Michael sind schwarz und gelb. Was hast du? Tschüss! 

 

Guten Tag. Ich heiße Andrew. Ich komme aus Norwich und ich bin zwölf Jahre alt. Ich habe 

eine Katze, ein Meerschweinchen und einen Wellensittich. Die Katze ist sehr alt, das 

Meerschweinchen ist ein Jahr alt und der Wellensittich ist vier Jahre alt. Der Wellensittich 

heißt Ryan, das Meerschweinchen heißt Gerald und die Katze heißt Mitzi. Mitzi ist lustig aber 

gemein, Ryan ist süß und klein und Gerald ist freundlich und dick. Was hast du? Auf 

Wiedersehen! 

 

Answer the questions: 

1. Which pets are mean? Who do they belong to? 

2. Which pets are friendly? Who do they belong to? 

3. Which pets are black and yellow? Who do they belong to? 

4. Which pets are musical? Who do they belong to? 

5. Which pets are cute? Who do they belong to? 

6. How old is Andrew? 

7. How old is Sam? 

8. How old is Mariam? 

9. How many rats does Mariam have? 

10. How many pets does Lara have? 
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4: Reading: Read the text and write what Miriam’s pets are like and what they can do: 

Guten Tag, Miriam hier! Ich habe vier Hunde. Sie heißen Reginald, Klaus, Victoria und 

Hannah. Sie sind braun und schwarz, und sie sind Superhunde! Reginald ist sehr dick und faul, 

aber er kann sehr gut lesen! Klaus ist klein und niedlich und er kann tanzen! Victoria ist 

sportlich und schlank und sie kann schnell laufen! Hannah ist freundlich, kreativ und frech. Sie 

kann singen! Klaus ist mein Lieblingshund. Was hast du? 

 

1. Reginald: 

 

2. Klaus: 

 

3. Victoria: 

 

4. Hannah: 

 

 

5: Listening: Listen to the sentences and give the name and type of pet: 

1a   b    6a   b 

 

2a   b    7a   b  

 

3a   b    8a   b 

 

4a   b    9a   b 

 

5a   b    10a   b 

 

6: Reading: 

Read and translate the sentences: 

1. Ich heiβe Alfred. Ich habe einen Hund und eine Katze. 

 

2. Ich bin Samantha. Ich habe ein Pferd aber keine Spinne. 
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3. Ich bin Klaus. Ich habe ein Meerschweinschen aber keinen Goldfisch. 

 

4. Ich heiβe Christian. Ich habe keine Tiere. 

 

5. Ich bin Gertrude. Ich habe eine Schlange aber keine Maus. 

 

6. Ich heiβe Gloria. Ich habe ein Kaninchen aber keinen Papagei. 

 

7. Ich heiβe Johannes. Ich habe einen Fisch und eine Maus. 

 

7: Speaking: 

 

1a       b 

 

2a       b 

 

3a       b 

 

4a       b 

 

8: Writing: 

Write four sentences in your books. In each sentence, write a pet that you have and a pet 

that you don’t have. Example: Ich habe einen Hund aber ich habe keine Katze. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

9: Listening: 

Mein Papagei ist _______________________________ 

 

Mein Wellensittich ist ___________________________ 

 

Meine Spinne ist ________________________________ 

 

Mein Kaninchen ist ______________________________ 

 

Mein Meerschweinchen ist ________________________ 

 

Mein Hamster ist ________________________________ 

 

 

10: Speaking: 

Wie ist dein… Mein(e) … ist … und … . 
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11: Listening: Listen to the texts and fill in the gaps: 

1. Ich habe einen Hund! Er kann _____________. 

2. Ich habe ________________! Sie kann fliegen. 

3. Ich habe ________________! Er kann schwimmen. 

4. Ich habe eine Katze! _______ kann ____________. 

5. Ich habe ________________! Sie kann ___________. 

 

12: Speaking: 

Mein(e) … heißt … . Er/Sie kann … 

   

   

   

   

   

   

 

 

13: Speaking: Repeat the lines in turn with a partner. Pay attention to pronunciation! 

 

 

ich 

ich habe 

ich habe einen Hund 

ich habe einen Hund und zwei 

ich habe einen Hund und zwei Schlangen 
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mein 

mein Hund 

mein Hund ist 

mein Hund ist sehr 

mein Hund ist sehr schlau 

mein Hund ist sehr schlau und braun 

 

 

Mein 

Mein Kaninchen 

Mein Kaninchen heißt 

Mein Kaninchen heißt Thomas 

Mein Kaninchen heißt Thomas und 

Mein Kaninchen heißt Thomas und meine 

Mein Kaninchen heißt Thomas und meine Spinne 

Mein Kaninchen heißt Thomas und meine Spinne heißt 

Mein Kaninchen heißt Thomas und meine Spinne heißt Frank 

 

 

14: Listening: Read the paragraphs and change them so that they match what your teacher 

says: 

1. Hallo, ich bin Lara. Ich habe drei Haustiere: einen Goldfisch, ein Pferd und eine Katze. 

Mein Goldfisch heiβt Dennis, mein Pferd heiβt Antonia und meine Katze heiβt Klaus von 

Schnuffenberg. Dennis ist dick und faul, Antonia ist freundlich und niedlich, und Klaus von 

Schnuffenberg ist launisch und schlank. 

2. Guten Tag, ich heiβe Stefan, ich habe fünf Haustiere. Ich habe eine Maus, einen 

Hamster, ein Meerschweinchen und zwei Hunde. Meine Maus heiβt Jarlsberg, mein Hamster 

heiβt Douglas, mein Meerschweinchen heiβt Gerald und die Hunde heiβen Scotty und Fred. 

Jarlsberg ist klein und sportlich, Douglas ist frech und intelligent, Gerald ist musikalisch, und 

Scotty und Fred sind dick aber lustig. 
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15: Writing: Look at Miriam’s paragraph: 

Guten Tag, Miriam hier! Ich habe vier Hunde. Sie heißen Reginald, Klaus, Victoria und 

Hannah. Sie sind braun und schwarz, und sie sind Superhunde! Reginald ist sehr dick und faul, 

aber er kann sehr gut lesen! Klaus ist klein und niedlich und er kann tanzen! Victoria ist 

sportlich und schlank und sie kann schnell laufen! Hannah ist freundlich, kreativ und frech. Sie 

kann singen! Klaus ist mein Lieblingshund. Was hast du? 

 

Write a paragraph of your own about four of your superpets in your books. Make sure to 

use plurals, colours, personality details and what the superpets can do! 

 

16: Reading: Read the sentences and answer the questions by putting the correct letter in the 

box: 

A. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. 

B. In meiner Familie gibt es einen Vater und eine Mutter. 

C. Ich habe einen Großvater, eine Großmutter, eine Stiefschwester und drei Schwestern. 

D. In meiner Familie habe ich vier Brüder. 

E. In meiner Familie gibt es einen Stiefbruder, drei Schwestern und eine Großmutter. 

 

1. Who has three sisters? 

2. Who has more than one brother? 

3. Who has two siblings? 

4. Who has six people in their family? 

5. Who has no siblings? 

6. Who has two grandparents? 

7. Who has four brothers? 

8. Who has a step-sister? 

 

 

17: Reading: Write what these numbers are as digits: 

A. dreiundvierzig 

 

B. zweiundsechzig 
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C. neunundachtzig 

 

D. einundzwanzig 

 

E. siebenundneunzig 

 

F. vierundsechzig 

 

G. sechsundvierzig 

 

H. neununddreiβig 

 

I.  zweiundsiebzig 

 

J.  einundachtzig 

18: Listening: 

1       6 

 

2       7 

 

3       8 

 

4       9 

 

5       10 
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19: Speaking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20: Writing: Write sentences in your book introducing 4 family members. Include their names, 

ages, and what relation they are to you 

 

21: Reading: Put lines in the sentences where the spaces should be and then translate them 

below: 

1. ichhabeeinenStiefbruder 

__________________________________________________ 

2. erheißtTonyunderistlaunischaberlustig 

__________________________________________________ 

3. meineSchwesteristsehrkreativabergemein 

__________________________________________________ 

4. meinVateristvierunddreißigJahrealt 

__________________________________________________ 

5. sieistvierundfünfzigJahrealt 

__________________________________________________ 

6. meinBruderistfrechaberziemlichdick 

__________________________________________________ 

7. meineBrüdersindvierzehnJahrealt 

__________________________________________________ 

Ich habe … Er/Sie heißt … Er/Sie ist … Jahre alt 
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22: 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 bin elf Jahre alt. In 

meiner Familie gibt es 

acht Personen. Ich habe 

einen Cousin und zwei 

Halbschwestern. Mein 

Cousin heißt Ralf, und er 

ist fünfzehn Jahre alt. 

Ralf ist launisch und nicht 

lustig. Er ist nicht sehr 

gemein. Meine 

Halbschwestern heißen 

Jodie und Sarah. Jodie 

ist elf Jahre alt und 

Sarah ist sechs. 

Guten Tag, wie geht’s? 

Ich heiße Andreas und 

ich bin neun Jahre alt. In 

meiner Familie gibt es 

acht Personen. Ich habe 

zwei Brüder und eine 

Halbschwester. Mein 

Bruder heißt Ralf, und er 

ist fünfzehn Jahre alt. 

Ralf ist launisch und nicht 

lustig. Er ist ziemlich 

gemein. Meine 

Halbschwestern heißen 

Jodie und Sara. Jodie ist 

elf Jahre alt und Sarah 

ist sechs. 

Guten Tag, wie geht’s? 

Ich heiße Andreas und 

ich bin elf Jahre alt. In 

meiner Familie gibt es 

drei Geschwister. Ich 

habe einen Cousin und 

zwei Schwestern. Mein 

Cousin heißt Ralf, und er 

ist sechzehn Jahre alt. 

Ralf ist launisch und nicht 

lustig. Er ist nicht sehr 

gemein. Meine 

Schwestern heißen Jude 

und Sarah. Jude ist elf 

Jahre alt und Sarah ist 

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

this knowledge book to help you! 

In my family I have a father, a mother, a brother and two sisters. I have a male cousin and an 

aunt. My father and my male cousin are called Thomas. My brother is called Ben. My mother 

is called Katherine and my sisters are called Jana and Irina. 

My father is friendly. My father and my brother are sporty. My mother and my brother are 

small and very funny. My male cousin is tall and quite lazy. He has brown, curly hair and 

grey eyes. I have blonde, straight hair and black eyes. My sisters have blonde, curly hair and 

green eyes. 
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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 


