
Y11 German Knowledge Organiser: Autumn 1 

Q1 What had you by work-practice do? Was musstest du beim Arbeitspraktikum machen? 

1 I had-to files file and forms out-fill. 
 

Ich musste Akten abheften und Formulare ausfüllen. 

2 Sometimes had-to I tea or coffee make. 
 

Manchmal musste ich Tee oder Kaffee machen. 

3 I had-to of-course on-time arrive, 
 

Ich musste natürlich rechtzeitig ankommen, 

4 and smart clothes wear. 
 

und schicke Klamotten tragen. 

5 Happily had-to I no calls make! 
 

Glücklicherweise musste ich keine Telefonanrufe machen! 

Q2 What *You first did? Was haben Sie zuerst gemacht? 

1 At the school had I maths, history and German as 
effort-subjects. 

An der Schule hatte ich Mathe, Geschichte und Deutsch als 
Leistungsfächer. 

2 Then * I the high-school-finish at the uni did. 
 

Dann habe ich den Hochschulabschluss an der Uni gemacht. 

3 I * two practical years did. 
 

Ich habe zwei Praktikumsjahre gemacht. 

4 Subsequently * I at a firm my first job as 
computer-programmer got. 

Anschließend habe ich bei einer Firma meinen ersten Job 
als Informatiker bekommen. 

5 I work now part-time as computer-programmer, 
what I extremely interesting find. 

Ich arbeite jetzt Teilzeit als Informatiker, was ich äußerst 
interessant finde. 

Q3 Which character-qualities needs man? Welche Charaktereigenschaften braucht man? 

1 In-order actor to be, must man confident and 
communicative be. 

Um Schauspieler zu sein, muss man selbstbewusst und 
kommunikativ sein. 

2 In-order doctor to be, must man intelligent and 
hardworking be. 

Um Arzt zu sein, muss man intelligent und fleißig sein. 

3 In-order trainer to be, must man friendly and 
sporty be. 

Um Trainer zu sein, muss man freundlich und sportlich sein. 

4 In-order programmer to be, must man computer-
experienced and intelligent be. 

Um Programmierer zu sein, muss man computererfahren 
und intelligent sein. 

5 In-order teacher to be, must man patient and 
creative be. 

Um Lehrer zu sein, muss man geduldig und kreativ sein. 

Q4 What are your dreams for the work-world? Was sind deine Träume für die Arbeitswelt? 

1 As child wanted I builder become, because I Bob 
loved. 

Als Kind wollte ich Bauarbeiter werden, weil ich Bob liebte. 

2 But now know I, that this profession bad paid and 
dangerous is. 

Aber jetzt weiß ich, dass dieser Beruf schlecht bezahlt und 
gefährlich ist. 

3 My sister wanted already always librarian become, 
but that find I stinky-boring. 

Meine Schwester wollte schon immer Bibliothekarin 
werden, aber das finde ich stinklangweilig. 

4 Now would-like I lawyer become, because this 
profession good paid is,  

Jetzt möchte ich Anwalt werden, weil dieser Beruf gut 
bezahlt ist, 

5 and because I people help want. 
 

und weil ich Leuten helfen will. 

Q5 Why learns man a language? Warum lernt man eine Sprache? 

 
1 

I learn German, because I later in Germany work 
want. 

Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland arbeiten 
will. 

2 I find it also important, that man with people in 
their mother-language communicate can. 

Ich finde es auch wichtig, dass man mit Leuten in ihrer 
Muttersprache kommunizieren kann. 

3 
 

I learn French, in-order the country better to-get-
to-know. 

Ich lerne Französisch, um das Land besser kennenzulernen. 

4 
 

I want Chinese learn, in-order to China out-to-
wander. 

Ich will Chinesisch lernen, um nach China auszuwandern. 

5 
 

Actually learn I German, only because it 
compulsory-subject is. 

Eigentlich lerne ich Deutsch, nur weil es Pflichtfach ist. 



 


