
Y7 German Knowledge Organiser: Autumn 2 

Q1 Describe your school day Beschreib deinen Schultag 

1 I find the school day really tiring! 
 

Ich finde den Schultag echt anstrengend! 

2 Our teaching begins at 9 o’clock and ends at ten 
past 3. 

Unser Unterricht beginnt um neun Uhr und endet um zehn 
nach drei. 

3 Mondays I have History, Maths and German, what 
I very great find. 

Montags habe ich Geschichte, Mathe und Deutsch, was ich 
ganz toll finde. 

4 In the midday break eat we in the canteen and 
play outside on the playground. 

In der Mittagspause essen wir in der Kantine und spielen 
draußen auf dem Schulhof. 

5 In the fifth lesson have we often PE, what lots fun 
makes. 

In der fünften Stunde haben wir oft Sport, was viel Spaß 
macht. 

Q2 What learn you (not) gladly in the school? Was lernst du (nicht) gern in der Schule? 

1 My favourite subject is Science, because it 
fascinating is. 

Mein Lieblingsfach ist Naturwissenschaft, weil es 
faszinierend ist. 

2 I like also Geography, because it important is. 
 

Ich mag auch Erdkunde, weil es wichtig ist. 

3 I like but totally not English, because I books 
boring find. 

Ich mag aber gar nicht Englisch, weil ich Bücher langweilig 
finde. 

4 My friend learns gladly music, because he really 
musical is. 

Mein Freund lernt gern Musik, weil er echt musikalisch ist. 

5 My favourite subject was DT, because I extremely 
creative was. 

Mein Lieblingsfach war Werken, weil ich äußerst kreativ 
war. 

Q3 At what time begins English? Um wieviel Uhr beginnt Englisch? 

1 The lesson begins at 10 o’clock and lasts 60 
minutes. 

Die Stunde beginnt um zehn Uhr und dauert sechzig 
Minuten. 

2 At 5 past 10 read we. That is stinky boring. 
 

Um fünf nach zehn lesen wir. Das ist stinklangweilig. 

3 We write at half eleven (10.30). That is tiring. 
 

Wir schreiben um halb elf. Das ist anstrengend. 

4 We do the RAG at quarter before eleven. 
 

Wir machen das RAG um Viertel vor elf. 

5 At 11 o’clock is the lesson to end. I am finished! 
 

Um elf Uhr ist die Stunde zu Ende. Ich bin fertig! 

Q4 What eat/drink you in the school? Was isst / trinkst du in der Schule? 

1 I eat never in classroom, 
 

Ich esse nie im Klassenzimmer, 

2 but I drink sometimes water, when I thirst have. 
 

aber ich trinke manchmal Wasser, wenn ich Durst habe. 

3 In the first break eat I always an apple or an 
orange, because that healthy is. 

In der ersten Pause esse ich immer einen Apfel oder eine 
Orange, weil das gesund ist. 

4 To midday eat I always warm, because I hunger 
have. 

Zu Mittag esse ich immer warm, weil ich Hunger habe. 

5 After the school treat I me crisps or sweets, 
because they delicious are. 

Nach der Schule gönne ich mir Chips oder Süßigkeiten, weil 
sie lecker sind. 

Q5 Wear you a uniform to school? Trägst du eine Uniform zur Schule? 

 
1 

I wear a uniform to school, what very practical is. Ich trage eine Uniform zur Schule, was sehr praktisch ist. 

2 I wear a blue shirt, a tie and a grey trouser. 
 

Ich trage ein blaues Hemd, eine Krawatte und eine graue 
Hose. 

 3 
 

For PE wear I trainers, but in the class wear I 
shoes. 

Für Sport trage ich Turnschuhe, aber in der Klasse trage ich 
Schuhe. 

4 
 

When me cold is, wear I a jumper. Wenn mir kalt ist, trage ich einen Pullover. 

5 
 

In Germany wears man but no uniform to school, 
what I cool find. 

In Deutschland trägt man aber keine Uniform zur Schule, 
was ich cool finde. 



 


