
Chatty mat: GCSE German Photo card
To start off:

Im Bild … In the picture
Im Foto… In the photo
Es gibt… There is/are
Ich sehe… I see
Ich kann… sehen I can see
Man kann… sehen You can see
Das Foto zeigt… The photo shows…

Be specific!
Im Hintergrund… In the foreground
Im Vordergrund… In the background
In der Mitte… In the middle
Links… on the left 
Rechts… on the right 
neben… next to
vor… In front of

What’s there?
einen Mann/eine Frau a man/woman
einen Jungen/ein Mädchen a boy/girl
Kinder children
einen alten/jungen Mann an old/young man
eine alte/junge Frau an old/young woman
junge Leute young people
einige Leute some people
viele Leute lots of people
alle all/everyone
einige Gebäude some buildings
ein paar Bäume some trees
einen Wald a forest
einen Fluss/See a river/lake
eine Szene von… a scene of

Describing people
er/sie /es scheint … he/she/it seems…
sie scheinen they seem…
er/sie sieht …….aus he/she looks …
sie sehen ….aus they look …..
glücklich happy
traurig sad
müde tired
wütend/böse angry
verärgert upset

What are they doing?
Er/sie spricht He/she is talking
Er/sie streitet He/she is arguing
Er/sie lächelt He/she is smiling
Er/sie lacht He/she is laughing
Er/sie arbeitet He/she is working
Er/sie spielt He/she is playing
Er/sie geht (zu Fuß) He/she is walking

Opinion phrases

Ich glaube, dass…
I believe that

Ich denke, dass…
I think that…

Ich stelle mir vor, 
dass…
I imagine that…

Ich nehme an, dass…
I suppose that…

Ich nehme an, dass
I presume that…

Ich würde sagen, 
dass…
I would say that

Es scheint mir, dass...
It seems to me that…

Es erinnert mich an…
It reminds me of…

Do you like it?
Ich mag/liebe das Foto (I like/love the photo) weil (because) es ist (it is…)        e.g. schön/hübsch/nett (beautiful/pretty/nice)
Ich mag/hasse das Foto (nicht) (I don’t like/hate the photo) denn (because) es ist nicht… (it is not  ) e.g. Farbe (colour)

Weather
Es ist sonnig                          it’s sunny
Das Wetter ist schön it’s nice weather
Das Wetter ist schlecht it’s bad weather
Es ist heiß/kalt it’s hot/cold
Es ist kühl/mild it’s cool/mild
Es regnet it’s raining
Es schneit it’s snowing
Es ist eisig it’s icy
Es ist windig it’s windy
Es ist neblig it’s foggy
Es ist bewölkt it’s cloudy
Es ist neblig it’s misty
Es ist stürmisch it’s stormy
Es ist frostig it’s frosty
Es ist trocken it’s dry


