
Chipping Campden School: Year 8 German (Zoom 1) Curriculum Overview 2022-2023 
 

Autumn Term 1 
Module 0 

Hallo! 
Greetings 

Autumn: Term 2 
Module 1A 

Meine Familie 
Describing family and pets. 

 

Spring: Term 3 
Module 1B 

Meine Schule 
Life at school 

 

Spring term 4 
Module 2A 

Freizeit und Hobbys 
Free time and hobbies 

 

Summer: term 5 
Module 2B 

Wo wohnst du? 
Where do you live? 

Summer: Term 6 
Module 3A 

Guten Appetit! 
Food and Drink 
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Introducing yourself 
 
• Greetings: say your name and 

spell it 
• Numbers 1-31 
• Say how old you are and the 

month of your birthday 
• Countries and languages 
• The German alphabet 
• The ich and du form of sein and 

haben 
 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 0 
 

• Family members 
• Brothers and sisters 
• Pets and colours 
• Describe yourself, your pets 

and your family members 
 

• Possessive adjectives 
• Haben 
• Negatives 
• Noun plurals 
• Subject Pronouns 

 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 1A 

• Classroom objects and items in your 
schoolbag 

• School subjects and opinions 
• Telling the time; Saying when you 

have different subjects 
• Days of the week 
• Talking about your timetable 
 
• Gender (der, die, das) 
 
• The wir form of haben 
 
• Using ‘verb second’ word order 
 

 
Quizlet: Zoom 1 Module 1B 

• Sports and Musical instruments 
• Your favourite hobbies 
• Opinions of computer games 
• Saying how often you do 

something 
 
• Using gern, nicht gern, Lieber, am 

liebsten 
 
• Present tense 
 
• Time expressions 
 
• Using denn 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 2A 

• Saying where you live 
• Talking about what the weather is like 
• Describing your house or flat 
• Talking about your own bedroom 
• Numbers up to 100 

 
• Using the verb wohnen 
• Using Es gibt 
• Prepositions + dem/der/dem 
 
 

 
Quizlet: Zoom 1 Module 2B 

• Say what food and drink  
you like and don’t like 

• Say what you eat for different meals 
• Order food and drink in a café or snack 

bar 
• Buy food in a shop 
• Numbers up to 1000 
• Talk about healthy eating 
• Order a meal in a restaurant 
• Use verb second word order 
• Ich möchte + noun 
• Man soll 
• Negatives 
 

 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 3A 
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1) Hallo, ich heiße…. Das schreibt 
man….. 

2) Mir geht’s (nicht) gut, weil das 
Wetter (nicht) gut ist. 

3) Ich bin ….Jahre alt aber ich 
werde bald ….sein. 

4) Ich habe am….. ……. Geburtstag.  
Das finde ich total super/nicht so 
gut. 

5) Ich wohne in …. Das ist in 
England. Deshalb spreche ich 
Englisch aber auch Französich 
und Deutsch. 

1) Das ist meine Familie. Meine 
Familie ist ziemlich klein/sehr 
gross.  

2) Ich habe eine Schwester / einen 
Bruder. Ich bin Einzelkind. Ich 
habe keine Geschwister.  

3) Ich habe einen Hund/eine 
Katze. Ich habe einen Hund, der 
braun und schwarz ist. 

4) Ich habe .... Haare und .... 
Augen. Ich denke, ich bin sehr 
intelligent aber gar nicht fleissig. 

5) Mein Bruder / Meine Schwester 
ist (nicht) sehr lustig. Ich finde 
mein Vater / meine Mutter 
wirklich streng / geduldig. 

1) Ich habe einen blauen Kuli. In meiner 
Schulltasche habe ich viele Bücher. 

2) Mein Lieblingsfach ist .... Ich lerne 
auch sehr gern ... 

3) Es ist ... Uhr. Um halb zwölf haben 
wir Englisch. 

4) Ich finde ... (nicht) gut. Ich lerne 
(nicht) gern ..., weil es langweilig / 
interessant ist. 

5) Ich habe ... am Montag um zehn Uhr. 
Am Dienstag in der esrsten Stunde 
haben wir ... 

1) Ich spiele (nicht) gern ... Ich spiele 
(nicht) gern ..., denn es ist toll / 
schwierig.  

2) Ich chatte gern im Internet. Ich 
spiele gern Fussball, aber ich tanze 
lieber. 

3) Ich finde Computerspiele (nicht) 
gut. Ich liebe ...spiele, denn ich 
finde sie spannend.  

4) Ich spiele am liebsten ... Ich sehe 
gern fern, jedoch gehe ich am 
liebsten ins Kino. 

6) Ich höre jeden Tag Musik. Am 
Montag tanze ich und zweimal in 
der Woche schwimme ich auch. 

 

1) Ich wohne in einem Dorf. Meine 
Familie und ich wohnen auf dem Land 
im Südosten. 

2) Es regnet (nicht) oft. In meiner Region 
ist es oft sehr warm und sonnig. 

3) Ich wohne auf dem Land. Das ist 
(nicht) sehr praktisch. Ich wohne in 
einer Stadt und das finde ich laut aber 
toll. 

4) Ich wohne in einem Doppelhaus. 
Unser Haus ist ziemlich gross und es 
gibt eine moderne Küche. 

5) Es gibt ein Bett, einen Kleiderschrank 
und einen Computer. In meinem 
Schlafzimmer gibt es auch eine Lampe 
auf dem Schreibtisch. 

1) Ich esse (nicht) gern ... und ich trinke 
(nicht) gern .... Ich mag (nicht) ..., denn 
es ist lecker / ekelhaft.  

2) Zum Frühstück/Mittagessen/ 
Abendessen esse ich ... Jeden Tag esse 
ich..., weil das mein Lieblingsessen ist. 

3) Ich möchte ... bitte. auch nehme ich... 
mit ... bitte. Was kostet das?  

4) Ich möchte ... Gramm ... bitte. Das ist 
alles, schönen Tag noch! 

5) Man soll kein Fastfood essen oder 
Cola trinken. Ich denke, man soll jeden 
Tag viel Obst und Gemüse essen und 
viel Wasser trinken.  
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1) Wie heißt du?  Wie 
schreibt man das? 

2) Wie geht’s? 
3) Wie alt bist du? 
4) Wann hast du Geburstag? 
5) Wo wohnst du? 
  
 

1) Wer ist das?   
2) Hast du Geschwister? 
3) Hast du Haustiere? 
4) Wie bist du? 
5) Wie ist deine Familie? 
  
 

1) Was hast du in deiner 
Tasche?   

2) Was ist dein Lieblingsfach? 
3) Wie spät ist es? 
4) Wie findest du Geschichte? 
5) Wann hast du Deutsch? 
 

1) Spielst du gern ein 
Instrument?   

2) Was machst du in deiner 
Freizeit? 

3) Wie findest du 
Computerspiele? 

4) Was machst du am 
liebsten? 

5) Wie oft machst du das? 
 

1) Wo wohnst du?   
2) Wie ist das Wetter in deiner 

Region? 
3) Wie ist deiner Wohnort? 
4) Wie ist dein Haus? 
5) Was gibt es in deinem 

Schlafzimmer? 
 

1) Was isst und trinkst du gern ?   
2) Was isst du zum 

Frühstück/Mittagessen/ 
Abendessen? 

3) Was möchtest du im 
Imbißstube? 

4) Was möchtest du im 
Geschäft? 

5) Was soll man (nicht) essen 
oder trinken? 
 

 

 

https://quizlet.com/gb/603130749/zoom-deutsch-1-unit-0-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/603130749/zoom-deutsch-1-unit-0-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/303509905/zoom-1-unit-1a-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/564597946/zoom-deutsch-1-unit-1b-school-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/573314287/zoom-1-unit-2a-flash-cards/
https://quizlet.com/507786443/zoom-1-unit-2b-flash-cards/
https://quizlet.com/496378826/zoom-1-unit-3a-flash-cards/


 
Links  Colin KS3 German page Blooket Languages online Word reference atantot 

Excel 
links 

 GCSE Pod Kerboodle Seneca BBC Bitesize Verbix 

https://colin.campden.school/course/view.php?id=3385
https://www.blooket.com/
https://languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/index.html
https://www.wordreference.com/
https://www.atantot.com/menu.php
https://members.gcsepod.com/login
https://www.kerboodle.com/users/login
https://app.senecalearning.com/classroom/course/66ff4329-876c-4c78-85fa-38a628355b92/section/e74b9ef3-ee04-4a71-9e9d-aee94a224f9e/session
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z8j2tfr
https://verbix.com/

