
Chipping Campden School: Year 9 German Curriculum Overview 2022-23 
 

Autumn Term 1 
ZOOM 2 
0. HALLO! 

Autumn: Term 2 
ZOOM 2 

1B 
WIR FEIERN 

 

Spring: Term 3 
ZOOM 2  

3A GESUNDES LEBEN 

Spring: Term 4 
 

ZOOM 2 

3B DIE UMWELT 
 
 

ZOOM 2 
4B SCHULE UND ZUKUNFT  

Summer: Term 5  

Summer: Term 6 
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What do you look like 
adjective endings, 
appearance 
What are you like? 
Frequency phrases  
character 
 
Home life 
Using weil 
helping at home 
 
A visit to Cologne 
Perfect tense using ‘ haben’ 
past tense 
 

Family life 
Perfect tense using ‘ sein’ 
 
COLIN UNIT 0 
 

Celebrations and festivals 
Dates 
celebrations 
 
 

Organising parties 
Modal verbs: können and müssen 
Party machen 
 

 Giving excuses 
Modal verbs: dürfen and sollen 
ausreden 
 
 

Describing a party 
Imperfect tense 
Die Party war spitze 

Yearly celebrations 
Question words 
Alle jahre wieder 
Unit revision 
COLIN UNIT 1B 
 

 

BODY PARTS 
 Possessive adjectives 
Der Körper  
Describing symptoms 
Dative pronouns, using seit 
Was Was fehlt dir? dir? 
 
Fitness 
Um … zu. + infinitive 
topfit 
 

You are what you eat 
Imperatives 
Eating habits  
 
 
Unit 3a QUIZLET 
 
COLIN UNIT 3A 
 

 
Local area 
Weil, other connectives and word order 
 
Meine Gegend 
 
Bus and train travel 
Dative, fahren, gehen in different tenses 
 
Protecting the environment 
Compound nouns and gender patterns 
Die umwelt 
 
Environmental problems 
Comparatives, superlatives, 3 tenses 
 
Unit 4A quizlet 
 
COLIN UNIT 4A 
 
 
 
 

Part-time jobs 

für and the accusative 

Nebenjobs 

My school 

Using present, imperfect, perfect and future 
tense 

Schule und zukunft 

schule und zukunft 

Plans for next year 

nächstes Jahr  

Using three tenses 

JOBS 

Ich möchte - conditional 

Berufe quizlet 
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1) Ich habe ....  .....* Haare und ... 
Augen. Ich trage (k)eine Brille und 
ich trage auch (keine) Ohrringe. 

2) Ich bin immer/nie … Ich mag … 
(nicht), weil er/sie …. .…** ist. 

3) Meine Eltern sind … …**, deshalb 
verstehen wir uns (nicht) gut. 

4) Ich decke jeden Tag den Tisch, aber 
ich räume selten mein Zimmer auf. 

5) Ich habe meine Hausaufgaben 
gemacht. Ich bin in die Stadt 
gegangen. Dann bin ich mit meinen 
Freunden in den Park gegangen. 

 
* choose 2 adjectives 
** choose frequency adverb and adjective (e.g. 
immer nett) 

1) Man feiert ... am ... ... Ich finde 
... ..., weil es ... ist. 

2) Ich finde ... wirklich ... Mein 
Lieblingsfest ist ..., denn ich 
finde es ... 

3) Man muss Einladungen 
schreiben. Auch muss man 
Essen kaufen und Musik 
wählen. 

4) Ich kann zur Party (nicht) 
kommen, denn ich soll zu 
Hause helfen. 

5) Die Party war ..! Es gab viele 
Gäste und wir haben getanzt.  

1) Ich habe ... Beine und ... 
Arme. Meine Nase ist sehr 
... und meine Füsse sind ... 

2) Ich bin krank. Ich habe 
...schmerzen. Mein ... tut 
seit einem Tag weh. 

3) Ich spiele ... und ich mache 
... Auch mache/spiele ich ... 
einmal pro Woche, um fit zu 
bleiben. 

4) Ich esse sehr (un)gesund, 
denn ich esse/trinke ... Ich 
esse oft/selten ... und 
gestern habe ich ... 
gegessen/getrunken. 

5) Trink viel Wasser! Iss Obst 
und Gemüse! Essen Sie 
keine Süßigkeiten! 

1) Ich wohne in ... (e.g. einem Dorf etc) und 
mein bester Freund/meine beste Freundin 
wohnt ... (auch). 

2) Ich finde es gut/schlecht hier, denn es ist ... 
Ich wohne (nicht) gern hier, weil man 
viel/nichts machen kann. 

3) Ich gehe zu Fuß / fahre mit .... ....  zur 
Schule. Früher bin ich mit .... .... gefahren 
aber ich werde .... .... fahren. 

4) Wir sparen Strom und wir haben Müll 
getrennt. Meine Familie hat alternative 
Energien benutzt und wir werden auch viel 
mehr recyceln. 

5) Das größte Problem für die Umwelt ist die 
Luftverschmützung. Die Entwaldung ist ein 
schlimmes Problem, aber ich glaube, der 
Treibhauseffekt ist schlimmer. 

1) Ich arbeite in einem Geschäft. Mein 
Nebenjob gefällt mir gut, denn Ich 
bekomme viel Geld. 

2) Ich spare für ein neues Handy. Ich gebe 
viel Geld für Kleidung aus, deshalb 
arbeite ich, um neue Kleidung zu 
kaufen. 

3) Ich gehe auf eine Gesamtschule in 
Mittelengland. Danach muss man 
einen Abschluss machen.  

4) Ich werde an der Uni studieren. Ich 
mag meine Schule, deshalb werde ich 
in die Oberstufe gehen.  

5) Ich möchte ... werden. Die Arbeit ist 
anstrengend, obwohl man viel Geld 
verdient.  

   

https://quizlet.com/561382250/wie-siehst-du-aus-flash-cards/
https://quizlet.com/559424962/wie-bist-du-flash-cards/
https://quizlet.com/502825451/zoom-2-unit-0-hallo-zu-hause-flash-cards/
https://quizlet.com/448882443/zoom-2-kapitel-0-hallo-4-warum-bist-du-in-koln-flash-cards/
https://colin.campden.school/mod/folder/view.php?id=30197
https://quizlet.com/562173182/zoom-deutsch-2-unit-1b-1-feiertage-und-feste-flash-cards/
https://quizlet.com/559654532/zoom-2-1b2-party-machen-flash-cards/
https://quizlet.com/502831582/zoom-2-unit-1b-wir-feiern-ausreden-oder-spitze-party-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/555110769/die-party-war-spitze-the-party-was-great-flash-cards/
https://quizlet.com/562087745/alle-jahre-wieder-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/562316894/zoom-2-1b-wir-feiern-flash-cards/
https://colin.campden.school/mod/folder/view.php?id=25779
https://quizlet.com/gb/553841247/logo-2-ch3-der-korper-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/558921656/german-was-fehlt-dir-flash-cards/
https://quizlet.com/511937258/zoom-2-3a3-topfit-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/gb/366971029/du-bist-was-du-isst-you-are-what-you-eat-flash-cards/
https://quizlet.com/subject/Zoom-2-gesundes-leben/
https://colin.campden.school/mod/folder/view.php?id=27359
https://quizlet.com/514913253/zoom2-4a1-meine-gegend-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/514449745/zoom-2-unit-4a-die-umwelt-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/subject/Zoom-2-gesundes-leben/
https://colin.campden.school/mod/folder/view.php?id=28791
https://quizlet.com/502849297/zoom-2-unit-4b-schule-und-zukunft-ich-habe-einen-nebenjob-und-berufe-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/386215696/zoom-2-4b-schule-und-zukunft-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/303423353/und-nachstes-jahr-flash-cards/
https://quizlet.com/502849297/zoom-2-unit-4b-schule-und-zukunft-ich-habe-einen-nebenjob-und-berufe-flash-cards/
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1) Wie siehst du aus?   
2) Wie bist du? 
3) Wie sind deine Eltern? 
4) Was machst du zu Hause? 
5) Was hast du gemacht? 
  

 

1) Wann feiert man...?   
2) Wie findest du...? 
3) Was muss man für eine 

Party machen? 
4) Kannst du zur Party 

kommen? 
5) Wie war die Party? 
 

 

1) Du bist ein Monster! 
Beschreib deinen 
Körper. 

2) Was fehlt dir? 
3) Was machst du, um fit 

zu bleiben? 
4) Isst du gesund? 
5) Was soll man machen, 

um gesund zu sein? 

1) Wo wohnst du? 
2) Wie findest du deinen Wohnort? 
3) Wie kommst du zur Schule? 
4) Was machst du für die Umwelt? 
5) Was ist das größte Problem für die 

Umwelt? 

1) Hast du einen Nebenjob? 
2) Wofür sparst du? 
3) Auf was für eine Schule gehst 

du? 
4) Was wirst du nach dem 

Schulabschluss machen? 
5) Was möchtest du werden? 

  

 

 

 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/


 


