
Y10 German Knowledge Organiser: Autumn 1 

Q1 Please you yourself on the new school-year? Freust du dich auf das neue Schuljahr? 

1 I please myself very on my friends, 
 

Ich freue mich sehr auf meine Freunde,  

2 and I please myself also on the class-trip, because 
we in the mountains go. 

und ich freue mich auch auf die Klassenfahrt, weil wir in die 
Berge fahren. 

3 I please myself particularly on the sport-clubs, as I 
really sporty am. 

Ich freue mich besonders auf die Sport-AGs, da ich echt 
sportlich bin. 

4 I please myself but not on the class-works, 
because I get always bad grades. 

Ich freue mich aber nicht auf die Klassenarbeiten, denn ich 
bekomme immer schlechte Noten. 

5 And I please myself not-at-all on the pressure, 
because that terrible is. 

Und ich freue mich gar nicht auf den Druck, weil das 
schrecklich ist. 

Q2 Describe your school-day Beschreib deinen Schultag 

1 Our teaching begins mornings at 9 and ends at 10 
past 3. 

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

2 We have 5 lessons/hours per day, and a 
lesson/hour lasts 60 minutes. 

Wir haben fünf Stunden pro Tag, und eine Stunde dauert 
sechzig Minuten. 

3 My favourite-subject is English, because I very 
gladly read and write. 

Mein Lieblingsfach ist Englisch, weil ich sehr gern lese und 
schreibe. 

4 I learn also gladly German and Spanish, because 
they me fun make. 

Ich lerne auch gern Deutsch und Spanisch,  weil sie mir 
Spaß machen. 

5 I learn but not-at-all gladly maths, because I this 
subject very difficult find. 

Ich lerne aber gar nicht gern Mathe, weil ich dieses Fach 
sehr schwierig finde. 

Q3 Describe your school Beschreib deine Schule 

1 My school is quite big and old. 
 

Meine Schule ist ziemlich groß und alt. 

2 The main-building was 1925 built, but the other 
building is lots newer. 

Das Hauptgebäude wurde 1925 gebaut, aber das andere 
Gebäude ist viel neuer. 

3 In ground-floor gives it a big hall, a quiet, good 
equipped library and the music rooms. 

Im Erdgeschoß gibt es eine große Aula, eine ruhige, gut 
ausgestattete Bibliothek und die Musikräume. 

4 In 2nd floor have we many laboratories and 
classrooms. 

Im zweiten Stock haben wir viele Labors und 
Klassenzimmer. 

5 The corridors are unfortunately all narrow and full. 
 

Die Gänge sind leider alle sehr eng und voll. 

Q4 How is your school-order? Wie ist deine Schulordnung? 

1 I find our school-order quite fair. 
 

Ich finde unsere Schulordnung ziemlich fair. 

2 Man may not in the class eat, but man may water 
drink. 

Man darf nicht in der Klasse essen, aber man darf Wasser 
trinken. 

3 Man must a uniform wear, what I quite annoying 
find, 

Man muss eine Uniform tragen, was ich ziemlich ärgerlich 
finde, 

4 because we our individuality not express can. 
 

weil wir unsere Individualität nicht ausdrücken können. 

5 We may naturally neither hit nor bully, what I 
totally just find. 

Wir dürfen natürlich weder schlagen noch mobben, was 
ich total gerecht finde. 

Q5 Were you on class-trip? Warst du auf Klassenfahrt? 

 
1 

I go always very gladly on class-trip, because it lots 
fun makes. 

Ich fahre immer sehr gern auf Klassenfahrt, weil es viel 
Spaß macht. 

2 We go often on the coast and stay in a youth-
hostel. 

Wir fahren oft an die Küste und übernachten in einer 
Jugendherberge. 

3 
 

Last year * we but in the mountains went, in-order 
skiing to do. 

Letztes Jahr sind wir aber in die Berge gefahren, um Ski zu 
fahren. 

4 
 

I found that great, because I truly sporty am and 
skiing love. 

Ich fand das toll, weil ich wirklich sportlich bin und 
Skifahren liebe. 

5 
 

Next year will we to Spain go, what super be will, 
because I then Spanish speak can. 

Nächstes Jahr werden wir nach Spanien fahren, was super 
sein wird, weil ich dann Spanisch sprechen kann. 



 


