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Term 1 
Unit 1 

 

Term 2 
Unit 2 

 

Term 3 
Unit 3 

 

K
ey

 T
op

ic
s 

1.1 Introducing yourself 
 
• Greetings: say your name and spell it (Zoom 1 Seite 8-9) 
• The German alphabet/phonics (page 8-9 +19) 
• Numbers 1-31 and beyond (pages 10-11) 
• Say how old you are and the month of your birthday (page 16) 
• The ich and du form of sein and haben 
 
 
1.2 Saying where you live 

 
• Facts about German Speaking countries (Zoom 1 Seite 5) 
• Countries and languages (Zoom 1 Seite 14) 
 
 
1.3 Talking about family 

 
•     Family members (pages 24-25) 
•     Brothers and sisters (pages 26-27) 
•     Pets and colours (pages 28-29) 
•     Describe yourself, your pets and your family members (pages 30-
31) 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 0 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 1A 
 

2.1 Life at school 
 

• Classroom objects and items in your schoolbag (pages 
40-41) 

• School subjects and opinions (pages 42-43) 
• Gender (der, die, das) 

 
 
2.2 Describing your school routine 
 

• Telling the time; Saying when you have different 
subjects; days of the week (pages 44-45) 

• Talking about your timetable (pages 44-45) 
 

 
2.3 Talking about your free time and hobbies 
 

• Sports and Musical instruments (pages 56-57) 
• Your favourite hobbies (pages 58-59) 
• Saying how often you do something (pages 62-63) 

 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 1B 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 2A 

3.1 Describing where you live 
 
• Saying where you come from (page 72) 
• Describing where you live and why you like or dislike it (page 

74-75) 
• Places in town (Zoom 1 Seite 104) 
• Describe what you can do in town (Zoom 1 Seite 106) 
 
 
3.2 Talking about your house 
 
• Describing your house or flat (page 77) 
• Saying where furniture is in your house/bedroom (page 78-79) 
• Talking about your own bedroom (page 78) 
 
 
 
 
 
 
Quizlet: Zoom 1 Module 2B 
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• Present tense of haben 
• Present tense of sein 
• Personal pronouns 
• Ordinal numbers (ersten, zweiten, dritten usw.) 
• Present tense of wohnen 
• Negatives (keine(e)) 
• Possessive pronouns 
• Plurals 

 
• Genders (der/die/das) 
• Plurals 
• Adverbs - using gern / nicht gern , lieber und am liebsten 
• Present tense of regular verbs 
• Using time expressions (wie oft..) 
• Justifying opinions using ‘denn’ 
• Word order – verb second idea 

 

 
• Using the verb wohnen 
• Using Es gibt 
• Word order (verb second) 
• Prepositions + dem/der/dem 
• Modal verbs (Man kann…) 

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/
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1)  Ich heisse…./ Mein Name ist ….. 
2) Es geht mir gut / schlecht, danke. Und dir? 
3) Ich bin elf Jahre alt, aber ich werde bald zwölf sein. 
4) Ich habe am ………(s)ten ….. Geburtstag. 
5) Das ist “Januar”. Das schreibt man J.A.N.U.A.R. 
6) Ich habe einen Bruder, der Fred heisst und eine Schwester, die 
Julie heisst. 
7) Er/Sie ist ….Jahre alt. Er / sie hat am…..)s)ten Geburtstag 
8) Ich habe einen Hund, der Rolli heisst.  Er ist schwarz. 
9) Ich bin  ziemlich sportlich aber sehr faul. 
10) Ich wohne in England aber meine Grosseltern wohnen in 
Deutschland. 

1) Ich habe ein Heft, drei Bleistifte aber ich habe keinen 
Taschenrechner. 
2) Ich lerne gern Geschichte aber ich lerne nicht gern Kunst. 
3) Ich finde Erdkunde sehr interessant.  Jedoch ist es auch schwer. 
4) Mein Lieblingsfach ist Deutsch, denn es ist spannend. 
5) Es ist halb zehn. 
6) Wir haben Mathe um zehn Uhr. 
7) Am Montag, in der zweiten Studen habe ich 
Naturwissenschaften. Meiner Meinung nach ist es doof. 
8) Ich spiele gern am Computer, denn es ist lustig.  Mein Bruder 
spielt nicht gern Tennis. 
9) Ich gehe lieber ins Kino aber meine Schwester fährt am liebsten 
Rad. 
10) Ich gehe jede Woche ins Kino und meine Mutter spielt oft 
Tennis.  

1) Ich komme aus Warwick.  Das ist in England. 
2) Heute ist es sonnig, obwohl es auch kalt ist. 
3) Ich wohne in einem Doppelhaus, in einem kleinen Dorf. 
4) Ich wohne gern in meinem Dorf, denn es ist ruhig (weil es ruhig 
ist) 
5) Es gibt eine Kirche und ein Restaurant. Leider gibt es kein 
Schwimmbad. 
6) Man kann schwimmen gehen oder ins Restaurant essen. 
7) In meinem Haus gibt es ein Wohnzimmer und drei 
Schlafzimmer, aber wir haben keine Garage. 
8) In meinem Zimmer gibt es ein Bett und einen Tisch, wo ich 
meine Hausaufgaben mache. 
9) Die Lampe ist auf dem Tisch, und mein Computer ist neben 
meinem Fernseher. 
10) Mein Traumhaus wäre sehr gross und modern.  Es gäbe zwei 
Badezimmer. 

K
ey

 Q
ue

st
io

ns
 

1) Wie heisst du? Wie ist dein Name? 
2) Wie geht’s? 
3) Wie alt bist du? 
4) Wann hast du Geburtstag? 
5) Was ist “January” /auf Deutsch/Englisch? Wie schreibt man das? 
6) Hast du Geschwister? 
7) Wie alt ist er/sie? Wann hat er/sie Geburtstag? 
8) Hast du Haustiere? 
9) Wie bist du?  
10) Wo wohnst du? Und wo wohnt deine Grosseltern 

1) Was hast du in deiner Schultasche? 
2) Was lernst du gern und nicht gern? 
3) Wie findest du Erdkunde? 
4) Was ist dein Lieblingsfach? 
5) Wie spät ist es? 
6) Wann haben wir Mathe? 
7) Wann hast du Naturwissenschaften? 
8) Was machst du gern und nicht gern? 
9) Was machst du Lieber / am liebsten? 
10) Wie oft machst du das? 

1) Woher kommst du? 
2) Wie ist das Wetter? 
3) Wo wohnst du? 
4) Wohnst du gern in…? Warum? 
5) Was gibt es in……..? 
6) Was kann man in……………..machen? 
7) Beschreib dein Haus 
8) Beschreib dein Zimmer 
9) Wo ist die Lampe/ der Fernseher/der Stuhl? 
10) Wie wäre dein Traumhaus? 

 

 

 

 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/a2a73a1c-891a-40e3-9c38-1aafb04acfa8/section/1fbb23d3-c55a-4af0-92eb-30bc99d14474/session
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z9dqxnb
https://verbix.com/


 


