
Y7 German Knowledge Organiser: Spring 1 

Q1 Do you have siblings? Hast du Geschwister? 

1 I have a brother and a sister. 
 

Ich habe einen Bruder und eine Schwester. 

2 I have two brothers and three sisters. 
 

Ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. 

3 I have no siblings. I am onlychild. 
 

Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. 

4 My brother is-called John, and my sisters are-
called Miriam and Safa. 

Mein Bruder heißt John, und meine Schwestern heißen 
Miriam und Safa. 

5 He is 9 years old and he has on 8th June birthday. 
 

Er ist neun Jahre alt und er hat am achten Juni Geburtstag. 

Q2 Have you pets? Hast du Haustiere? 

1 I have a dog, a bird and a goldfish. 
 

Ich habe einen Hund, einen Vogel und einen Goldfisch. 

2 I have a cat, a mouse and a snake. 
 

Ich habe eine Katze, eine Maus und eine Schlange. 

3 I have a guinea pig, a horse and a rabbit. 
 

Ich habe ein Meerschweinchen, ein Pferd und ein 
Kaninchen. 

4 I have two dogs, three cats, four birds, five mice 
and six guinea pigs. 

Ich habe zwei Hunde, drei Katzen, vier Vögel, fünf Mäuse 
und sechs Meerschweinchen. 

5 I find horses very beautiful. 
 

Ich finde Pferde sehr schön. 

Q3 How looks Ralf out?  Wie sieht Ralf aus? 

1 He is very tall and quite slim. 
 

Er ist sehr groß und ziemlich schlank. 

2 Veronika is quite short and a bit fat. 
 

Veronika ist ziemlich klein und ein bisschen dick. 

3 Paul is average height, like his father. 
 

Paul ist mittelgroß, wie sein Vater. 

4 He has short, brown hair and blue eyes. 
 

Er hat kurze, braune Haare und blaue Augen. 

5 He has straight hair, but she has curly hair. 
 

Er hat glatte Haare, aber sie hat lockige Haare. 

Q4 Describe your family Beschreib deine Familie 

1 My father is-called Martin, and he is 40 years old. 
 

Mein Vater heißt Martin, und er ist vierzig Jahre alt. 

2 My mother is-called Merle, and she is 38 years old. 
 

Meine Mutter heißt Merle, und sie ist achtunddreißig Jahre 
alt. 

3 My cousin is older than I. 
 

Mein Cousin ist älter als ich. 

4 My cousin is younger than my girl cousin. 
 

Mein Cousin ist jünger als meine Cousine. 

5 My grandparents are very old. 
 

Meine Großeltern sind sehr alt. 

Q5 How are you? (What are you like?) Wie bist du? 

 
1 

I am very creative and quite nice. Ich bin sehr kreativ und ziemlich nett. 

2 My brother is very intelligent, but a bit shy. 
 

Mein Bruder ist echt intelligent, aber ein bisschen 
schüchtern. 

3 
 

My sister is super funny and very sporty. Meine Schwester ist super lustig und sehr sportlich. 

4 
 

My sister is sometimes annoying. Meine Schwester ist manchmal nervig. 

5 
 

My brother can lazy be. 
 

Mein Bruder kann faul sein. 



 


