
Y8 German Knowledge Organiser: Spring 1 

Q1 What is off? (wrong!) Was ist los? 

1 I have headache and throat-ache. 
 

Ich habe Kopfschmerzen und Halsschmerzen. 

2 I have since one day toothache. 
 

Ich habe seit einem Tag Zahnschmerzen. 

3 My tummy does since 3 days hurt. 
 

Mein Bauch tut seit drei Tagen weh. 

4 My ears do since a week hurt. 
 

Meine Ohren tun seit einer Woche weh. 

5 Unfortunately am I sick. I have fever and I am 
tired. 
 

Leider bin ich krank. Ich habe Fieber und ich bin müde. 

Q2 What * you did? What does hurt? Was hast du gemacht? Was tut weh? 

1 Yesterday * I tennis played, and now am I very 
tired. 

Gestern habe ich Tennis gespielt, und jetzt bin ich sehr 
müde. 

2 I * loud music listened, and now have I earsache. 
 

Ich habe laute Musik gehört, und jetzt habe ich 
Ohrenschmerzen. 

3 I * lots cake ate, and now have I tummy-ache. 
 

Ich habe viel Kuchen gegessen, und jetzt habe ich 
Bauchschmerzen. 

4 I * in the school lots wrote, and now does my hand 
hurt. 

Ich habe in der Schule viel geschrieben, und jetzt tut meine 
Hand weh. 

5 I * too much TV-watched, and now do my eyes 
hurt. 

Ich habe zu viel ferngesehen, und jetzt tun meine Augen 
weh. 

Q3 What should I do? Was soll ich machen? 

1 Drink lots water and play no football! 
 

Trink viel Wasser und spiel kein Fußball! 

2 Go to dentist! 
 

Geh zum Zahnarzt! 

3 Stay 3 days in bed and take these drops! 
 

Bleib drei Tage im Bett und nimm diese Tropfen! 

4 I must in bed stay and this medicine take. 
 

Ich muss im Bett bleiben und dieses Medikament nehmen. 

5 I must lots water drink and no tennis play. 
 

Ich muss viel Wasser trinken und kein Tennis spielen. 

Q4 How can man fit stay? Wie kann man fit bleiben? 

1 Man can swimming go and football play. 
 

Man kann schwimmen gehen und Fußball spielen. 

2 Man can jogging go and healthy eat. 
 

Man kann joggen gehen und gesund essen. 

3 Man can in gym train, in-order fit to stay. 
 

Man kann im Sportclub trainieren, um fit zu bleiben. 

4 I play often football, but I go never jogging. 
 

Ich spiele oft Fußball, aber ich gehe nie joggen. 

5 I eat mostly healthy, and I do twice in the week 
bike-rides. 

Ich esse meistens gesund, und ich mache zweimal in der 
Woche Radtouren. 

Q5 How looks your daily-routine out? Wie sieht deinen Tagesablauf aus? 

 
1 

Under the week get I at 7 o’clock up. Unter der Woche stehe ich um sieben Uhr auf. 

2 I breakfast and go in the school. 
 

Ich frühstücke und gehe in die Schule. 

3 
 

At 10 past 3 is the school out, and I go to home. Um zehn nach drei ist die Schule aus, und ich gehe nach 
Hause. 

4 
 

Evenings do I homework and see TV. Abends mache ich Hausaufgaben und sehe fern. 



5 
 

At half 10 (9.30) go I in bed, because I totally 
exhausted am. 

Um halb zehn gehe ich ins Bett, weil ich total erschöpft bin. 

 


