
Y11 German Knowledge Organiser: Autumn 2 

Q1 How was the festival / the sporty event? Wie war das Festival/ das sportliche Event? 

1 Last summer was I on a great music-festival. 
 

Letzten Sommer war ich auf einem tollen Musikfestival. 

2 The entrance-cards were quite expensive, but it * 
itself worthed. 

Die Eintrittskarten waren ziemlich teuer, aber es hat sich 
gelohnt. 

3 My favourite-band * part-took, what I of-course 
brilliant found. 

Meine Lieblingsband hat teilgenommen, was ich natürlich 
großartig fand. 

4 The festival * in the Swiss took-place. 
 

Das Festival hat in der Schweiz stattgefunden. 

5 I * there lots nice people got-to-know. 
 

Ich habe dort viele nette Leute kennengelernt. 

Q2 Why smoke youngsters? Warum rauchen Jugendliche? 

1 I am the opinion, that youngsters smoke, because 
they gladly cool out-see. 

Ich bin der Meinung, dass Jugendliche rauchen, weil sie 
gerne cool aussehen. 

2 I * with the smoking began, because I something 
New out-try wanted. 

Ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil ich etwas 
Neues ausprobieren wollte. 

3 I * with 14 years to first time alcohol drank. 
 

Ich habe mit 14 Jahren zum ersten Mal Alkohol getrunken. 

4 It gave lots group-pressure - I had the feeling, I 
had-to that do. 

Es gab viel Gruppendruck - ich hatte das Gefühl, ich musste 
das machen. 

5 I would but never drugs take, because I that dumb 
and fully dangerous find. 

Ich würde aber nie Drogen nehmen, weil ich das dumm und 
völlig gefährlich finde. 

Q3 Know you of other societal problems? Weißt du von anderen gesellschaftlichen Problemen? 

1 In my town * we a big problem with homelessness. 
 

In meiner Stadt haben wir ein großes Problem mit 
Obdachlosigkeit. 

2 Some people have no to-home and sleep years-
long on the street. 

Manche Leute haben kein Zuhause und schlafen jahrelang 
auf der Straße. 

3 They have also no money and must beg. 
 

Sie haben auch kein Geld und müssen betteln. 

4 An other problem is, that children in poverty live. 
 

Ein anderes Problem ist, dass Kinder in Armut leben. 

5 Immigrants are frequently from poverty 
threatened. 

Immigranten sind häufig von Armut bedroht.  

Q4 How can man the school greener make? Wie kann man die Schule umweltfreundlicher machen? 

1 Man could the rubbish separate and rubbish-
scouts have. 

Man könnte den Müll trennen und  Müllscouts haben. 

2 Man could printer-cartridges and copier-cartridges 
recycle. 

Man könnte Druckerpatronen und Kopierkartuschen 
recyceln. 

3 Maybe could man a bike-week organise. 
 

Vielleicht könnte man eine Fahrradwoche organisieren. 

4 Man could the light out-make, when man the 
room leaves, 

Man könnte das Licht ausmachen, wenn man das Zimmer 
verläßt, 

5 in-order energy to save and the environment to 
protect. 

um Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen. 

Q5 How can man help? Wie kann man helfen? 

 
1 

I make me worries about the global warming and 
the air-pollution. 

Ich mache mir Sorgen um die globale Erwärmung und die 
Luftverschutzung. 

2 I want something against-that do. 
 

Ich will etwas dagegen machen. 

3 
 

I will maybe voluntarily in Africa work, Ich werde vielleicht ehrenamtlich in Afrika arbeiten, 

4 
 

or by a animal-protection-organisation work. oder bei einer Tierschutzorganisation arbeiten. 

5 
 

An other possibility would-be, money to donate. 
 

Eine andere Möglichkeit wäre, Geld zu spenden. 



 


