
Y10 German Knowledge Organiser: Autumn 2 

Q1 Read you gladly? Liest du gern? 

1 I read very gladly novels, because I them 
interesting find. 

Ich lese sehr gern Romane, weil ich sie interessant finde. 

2 I read but not-at-all gladly sports-books, because I 
sport boring find. 

Ich lese aber gar nicht gern Sportbücher, weil ich Sport 
langweilig finde. 

3 Now and then read I newspapers, but not very 
often, because I politic stinky-boring find. 

Ab und zu lese ich Zeitungen, aber nicht sehr oft, weil ich 
Politik stinklangweilig finde. 

4 I read gladly on my ereader, because that super-
practical is. 

Ich lese gern auf meinem E-Reader, weil das superpraktisch 
ist. 

5 All-things can man not more read, when the 
battery empty is. 

Allerdings kann man nicht mehr lesen, wenn der Akku leer 
ist. 

Q2 What for music hear you? Was für Musik hörst du? 

1 I listen very gladly rap-music, because I the texts 
very super find. 

Ich höre sehr gern Rapmusik, weil ich die Texte ganz super 
finde. 

2 I interest myself also for jazz, because he a great 
rhythm has. 

Ich interessiere mich auch für Jazz, weil er einen tollen 
Rhythmus hat. 

3 My brother listens preferably reggae, because he 
him cool finds. 

Meine Bruder hört lieber Reggae, weil er ihn cool findet. 

4 Classical music listen I however seldom, because I 
she too complicated find. 

Klassische Musik höre ich jedoch selten, weil ich sie zu 
kompliziert finde. 

5 Last year was I on a Ariana Grande concert, what I 
really exciting found. 

Letztes Jahr war ich auf einem Ariana-Grande-Konzert, was 
ich echt aufregend fand. 

Q3 What see you gladly? Was siehst du gern? 

1 I see gladly with my family TV. 
 

Ich sehe gern mit meiner Familie fern. 

2 We watch always game-shows, because they truly 
entertaining are. 

Wir gucken immer Gameshows, weil sie echt unterhaltsam 
sind. 

3 I see also gladly crime-shows, because they tense 
are, 

Ich sehe auch gern Krimis, weil sie spannend sind, 

4 but I see not-at-all gladly love-films, because they 
often clichéd are. 

aber ich sehe gar nicht gern Liebesfilme, weil sie oft 
klischeehaft sind. 

5 Last week * I a film in cinema saw, but the show 
-players were unfortunately not very convincing. 

Letzte Woche habe ich einen Film im Kino gesehen, aber 
die Schauspieler waren leider nicht sehr überzeugend. 

Q4 What for sport do you? Was für Sport machst du? 

1 In winter go I skiing, but only when we right lots 
snow have. 

Im Winter fahre ich Ski, aber nur wenn wir richtig viel 
Schnee haben. 

2 I turn also since 5 years and am in a club. 
 

Ich turne auch seit fünf Jahren und bin in einem Verein. 

3 I am also in a volleyball-team, and we * last 
weekend won. 

Ich bin auch in einer Volleyballmannschaft, und wir haben 
letztes Wochenende gewonnen. 

4 I * golf still never out-tried, but it sees quite 
difficult out. 

Ich habe Golf noch nie ausprobiert, aber es sieht ziemlich 
schwierig aus. 

5 In the future would-like I Schwingen try, because 
that fun looks. 

In der Zukunft möchte ich Schwingen ausprobieren, weil 
das lustig aussieht. 

Q5 Celebrate you gladly? Feierst du gern? 

 
1 

I celebrate very gladly my birthday. Ich feiere sehr gern meinen Geburtstag. 

2 I celebrate every year by us and invite many 
friends in. 

Ich feiere jedes Jahr bei uns und lade viele Freunde ein. 

3 
 

We eat and drink, and sometimes dance we, when 
it great music gives. 

Wir essen und trinken, und manchmal tanzen wir, wenn es 
tolle Musik gibt. 

4 
 

Last year * I in youth club celebrated, what fun 
made *. 

Letztes Jahr habe ich im Jugendklub gefeiert, was Spaß 
gemacht hat. 

5 
 

Next year would-like I in theatre go and 
afterwards in a smart restaurant eat. 

Nächstes Jahr möchte ich ins Theater gehen und danach in 
einem schicken Restaurant essen. 



 


