
Y10 German Knowledge Organiser: Spring 1 

Q1 How is a good friend? Wie ist ein guter Freund / eine gute Freundin? 

1 My best friend has always time for me 
 

Mein bester Freund hat immer Zeit für mich  

2 and listens me to, when I problems have. 
 

und hört mir zu, wenn ich Probleme habe. 

3 He supports me always, what I extremely 
important find. 

Er unterstützt mich immer, was ich äußerst wichtig finde. 

4 We know us since the ground-school, 
 

Wir kennen uns seit der Grundschule, 

5 and I hope, that we best friends stay. 
 

und ich hoffe, dass wir beste Freunde bleiben. 

Q2 Understand you yourself good with your family? Verstehst du dich gut mit deiner Familie? 

1 I understand myself very good with my mother, 
because she always understanding is. 

Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Mutter, weil sie 
immer verständnisvoll ist. 

2 I understand myself also very good with my 
father, although he sometimes strict is. 

Ich verstehe mich auch sehr gut mit meinem Vater, obwohl 
er manchmal streng ist. 

3 He finds, I spend too much time with the mobile-
phone. 

Er findet, ich verbringe zu viel Zeit mit dem Handy. 

4 We argue us sometimes, when I not enough 
homework do. 

Wir streiten uns manchmal, wenn ich nicht genug 
Hausaufgaben mache. 

5 Last week * we us argued, because I in household 
not helped *. 

Letzte Woche haben wir uns gestritten, weil ich im 
Haushalt  nicht geholfen habe. 

Q3 How important is the marriage? Wie wichtig ist die Ehe? 

1 I find the marriage very important, because she 
the relationship strong makes. 

Ich finde die Ehe sehr wichtig, weil sie die Beziehung stark 
macht. 

2 I am also the opinion, that a wedding totally 
romantic is. 

Ich bin auch der Meinung, dass eine Hochzeit total 
romantisch ist. 

3 Othersides can man say, that a wedding not 
necessary is. 

Andererseits kann man sagen, dass eine Hochzeit nicht 
nötig ist. 

4 Man can also without wedding together stay - a 
wedding is a money-waste. 

Man kann auch ohne Hochzeit zusammen bleiben - eine 
Hochzeit ist eine Geldverschwendung. 

5 Main-thing, man is happy together - that is on 
importantest. 

Hauptsache, man ist glücklich zusammen - das ist am 
wichtigsten. 

Q4 What will you on Saturday do? Was wirst du am Samstag machen? 

1 On Saturday will I first-of-all out-sleep! 
 

Am Samstag werde ich erstmal ausschlafen! 

2 Then will I probably with my family on the balcony 
breakfast. 

Dann werde ich wahrscheinlich mit meiner Familie auf dem 
Balkon frühstücken. 

3 Afterwards will I maybe in the town go, in-order 
myself with my friends to meet. 

Danach werde ich vielleicht in die Stadt fahren, um mich 
mit meinen Freunden zu treffen. 

4 On afternoon have I before, in open-air-pool to 
go, and on evening will we grill. 

Am Nachmittag habe ich vor, ins Freibad zu gehen, und am 
Abend werden wir grillen. 

5 My weekend will definitely lots fun make. To-least 
hope I that. 

Mein Wochenende wird bestimmt viel Spaß machen. 
Zumindest hoffe ich das. 

Q5 How were you als child? Wie warst du als Kind? 

 
1 

As child was I always quite shy and quiet. Als Kind war ich immer ziemlich schüchtern und ruhig. 

2 I had little self-confidence and wanted always with 
my mother stay. 

Ich hatte wenig Selbstvertrauen und wollte immer mit 
meiner Mutter bleiben. 

3 
 

I was-allowed not alone in the school go, although 
my friends that were-allowed. 

Ich durfte nicht alleine in die Schule gehen, obwohl meine 
Freunde das durften. 

4 
 

I had-to lots to home help, because my mum that 
important found. 

Ich musste viel zu Hause helfen, weil meine Mama das 
wichtig fand. 

5 
 

Nowadays am I much self-confidenter and may 
actually all, because I sensible am. 

Heutzutage bin ich viel selbstbewusster und darf eigentlich 
alles, weil ich vernünftig bin. 



 


