
Y9 German Knowledge Organiser: Spring 1 

Q1 Why go you to Austria? Warum fährst du nach Österreich? 

1 I go to Austria, in-order ski to go. 
 

Ich fahre nach Österreich, um Ski zu fahren. 

2 I go also there, in-order watersport to do. 
 

Ich fahre auch dahin, um Wassersport zu treiben. 

3 I want-to also hiking go, because that fun makes. 
 

Ich will auch wandern gehen, weil das Spaß macht. 

4 If it nice is, sightsee I Salzburg. 
 

Wenn es schön ist, besichtige ich Salzburg. 

5 If it hot is, bathe I in lake. 
 

Wenn es heiß ist, bade ich im See. 

Q2 Class trip: What * they did? Klassenfahrt: Was haben sie gemacht? 

1 On Monday * they with the train to Salzburg went. 
 

Am Montag sind sie mit dem Zug nach Salzburg gefahren. 

2 They * a town-tour made and many monuments 
saw. 

Sie haben eine Stadtrundfahrt gemacht und viele 
Denkmäler gesehen. 

3 On Tuesday * they the fortress sightsee-ed, what 
totally old and beautiful was. 

Am Dienstag haben sie die Festung besichtigt, was total alt 
und schön war. 

4 On Wednesday * they a bike-ride did, and they * 
also in museum went. 

Am Mittwoch haben sie eine Radtour gemacht, und sie sind 
auch ins Museum gegangen. 

5 On Thursday * they in the mountains went - the 
mountains are really impressive. 

Am Donnerstag sind sie in die Berge gegangen - die Berge 
sind echt beeindruckend. 

Q3 Where live you? Pleases it you there? Wo wohnst du? Gefällt es dir dort? 

1 One-sides pleases it me here, 
 

Einerseits gefällt es mir hier, 

2 because lots up is, 
 

weil viel los ist, 

3 and because I many friends here have. 
 

und weil ich viele Freunde hier habe. 

4 Other-sides pleases it me here not, 
 

Andererseits gefällt es mir hier nicht, 

5 because the air so polluted is. 
 

weil die Luft so verschmutzt ist. 

Q4 What should man for the environment do? Was sollte man für die Umwelt tun? 

1 The environment to-love should man with the bike 
go, 

Der Umwelt zuliebe sollte man mit dem Fahrrad fahren, 

2 because that environmentally-friendlier than car-
driving is. 

weil das umweltfreundlicher als Autofahren ist. 

3 Man could also rubbish separate and all possible 
compost. 

Man könnte auch Müll trennen und alles Mögliche 
kompostieren. 

4 It is also a good idea, environmentally-friendly 
products to buy. 

Es ist auch eine gute Idee, umweltfreundliche Produkte zu 
kaufen. 

5 Thus can man the environment help. 
 

So kann man der Umwelt helfen. 

Q5 Writing a formal letter Writing a formal letter 

 
1 

Very honoured ladies and gentlemen, Sehr geehrte Damen und Herren, 

2 I would-like my holiday gladly in Gmunden spend ich möchte meinen Urlaub gern in Gmunden verbringen 

3 
 

and search for the time from 12th August till to 
19th August a holiday-flat 

und suche für die Zeit vom zwölften August bis zum 
neunzehnten August eine Ferienwohnung. 

4 
 

Send you me also a town-plan of Gmunden. Schicken Sie mir auch einen Stadtplan von Gmunden. 

5 
 

Many thank in advance for your effort. 
With friendly greetings 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe. 
Mit freundlichen Grüßen 

 


