
Y9 German Knowledge Organiser: Autumn 2 

Q1 Like you biology? Magst du Biologie? 

1 I like biology, but I love chemistry. 
 

Ich mag Biologie, aber ich liebe Chemie. 

2 I learn gladly history, but I learn not so gladly 
geography. 

Ich lerne gern Geschichte, aber ich lerne nicht so gern 
Erdkunde. 

3 We have German twice in the week. 
 

Wir haben Deutsch zweimal in der Woche. 

4 I enjoy myself always on-it (look forward), 
 

Ich freue mich immer darauf, 

5 because I German easy and useful find. 
 

weil ich Deutsch einfach und nützlich finde. 

Q2 What is better? Was ist besser? 

1 English find I interesting, but German find I 
interestinger. 

Englisch finde ich interessant, aber Deutsch finde ich 
interessanter. 

2 Music is definitely funner than maths, 
 

Musik ist auf jeden Fall lustiger als Mathe, 

3 but maths is very important. 
 

aber Mathe ist sehr wichtig. 

4 DT is activer than history, 
 

Werken ist aktiver als Geschichte, 

5 but PE is at tiring-est. 
 

aber Sport ist am anstrengendsten. 

Q3 What may man in the school not do? Was darf man in der Schule nicht machen? 

1 Man may not cheeky be, 
 

Man darf nicht frech sein, 

2 and man may not in the class eat. 
 

und man darf nicht in der Klasse essen. 

3 Man may neither skate nor smoke, 
 

Man darf weder skaten noch rauchen, 

4 what I good find, because smoking very dangerous 
is. 

was ich gut finde, weil Rauchen sehr gefährlich ist. 

5 In the break may man but eat, when man hunger 
has. 

In der Pause darf man aber essen, wenn man Hunger hat. 

Q4 What must you next term do? Was musst du nächstes Trimester machen? 

1 Next term must I punctual to school come 
 

Nächstes Trimester muss ich pünktlich zur Schule kommen 

2 and always polite be. 
 

und immer höflich sein. 

3 I must also my homework on-time do 
 

Ich muss auch meine Hausaufgaben rechtzeitig machen 

4 and more sport do. 
 

und mehr Sport treiben. 

5 I must with the bike to school go, because that for 
the environment good is. 

Ich muss mit dem Rad zur Schule fahren, weil das für die 
Umwelt gut ist. 

Q5 Describe your school Beschreib deine Schule 

 
1 

My school is very big and quite old. Meine Schule ist sehr groß und ziemlich alt. 

2 On the ground floor have we many classrooms and 
the hall. 

Im Erdgeschoss haben wir viele Klassenzimmer und die 
Aula. 

3 
 

In first floor gives it many laboratories and the 
classroom, where the teachers coffee drink. 

Im ersten Stock gibt es viele Labors und das Lehrerzimmer, 
wo die Lehrer Kaffee trinken. 

4 
 

We have also a great library and a big sports hall. Wir haben auch eine tolle Bibliothek und eine große 
Sporthalle. 

5 
 

Outside have we a playground and a big grass-
sports-field - we have luck. 

Draußen haben wir einen Schulhof und ein großes 
Rasenspielfeld - wir haben Glück! 



 


