
Y8 German Knowledge Organiser: Autumn 1 

Q1 What do you gladly in your freetime? Was machst du gern in deiner Freizeit? 

1 In my freetime go I gladly bike and play handball. 
 

In meiner Freizeit fahre ich gern Rad und spiele Handball. 

2 I listen also gladly music, because that fun makes. 
 

Ich höre auch gern Musik, weil das Spaß macht. 

3 Sometimes go I shopping or tothe cinema, 
 

Manchmal gehe ich einkaufen oder ins Kino, 

4 but mostly see I TV, because I tired am. 
 

aber meistens sehe ich fern, weil ich müde bin. 

5 My friend dances very gladly, because she sporty 
is. 

Meine Freundin tanzt sehr gern, weil sie sportlich ist. 

Q2 How is the weather? Wie ist das Wetter? 

1 In summer do I bikerides. 
 

Im Sommer mache ich Radtouren. 

2 In spring is it often windy, and I go windsurfing. 
 

Im Frühling ist es oft windig, und ich gehe windsurfen. 

3 In summer is it sunny, so go I swimming. 
 

Im Sommer ist es sonnig, also gehe ich schwimmen. 

4 In autumn is it sometimes foggy, and we go 
walking. 

Im Herbst ist es manchmal neblig, und wir gehen spazieren. 

5 In winter snows it, and we go skiing. 
 

Im Winter schneit es, und wir fahren ski. 

Q3 What do you, when it cold is? Was machst du, wenn es kalt ist? 

1 When it cold is, stay I to home. 
 

Wenn es kalt ist, bleibe ich zu Hause. 

2 When it hot is, go I swimming. 
 

Wenn es heiß ist, gehe ich schwimmen. 

3 When it nice is, play I tennis. 
 

Wenn es schön ist, spiele ich Tennis. 

4 When it snows, go I skiing. 
 

Wenn es schneit, fahre ich ski. 

5 When it rains, see I TV. 
 

Wenn es regnet, sehe ich fern. 

Q4 What * you yesterday did? Was hast du gestern gemacht? 

1 Yesterday * I a film saw. 
 

Gestern habe ich einen Film gesehen. 

2 Afterwards * I music listened and a book read. 
 

Danach habe ich Musik gehört und einen Buch gelesen. 

3 I * football played, what tiring was. 
 

Ich habe Fußball gespielt, was anstrengend war. 

4 At evening * I my homework did, 
 

Am Abend habe ich meine Hausaufgaben gemacht, 

5 and with my family ate. That was very nice! 
 

und mit meiner Familie gegessen. Das war sehr schön! 

Q5 What * Stefan yesterday did? Was hat Stefan gestern gemacht? 

 
1 

Yesterday was a terrible day for Stefan! Gestern war ein schrecklicher Tag für Stefan! 

2 He * the alarm clock not heard, and he * too long 
slept. 

Er hat den Wecker nicht gehört und er hat zu lang 
geschlafen. 

3 
 

He * no breakfast ate and he was hungry. Er hat kein Frühstück gegessen und er war hungrig! 

4 
 

He * lots homework did, what tiring was. Er hat viele Hausaufgaben gemacht, was anstrengend war. 

5 
 

At evening * he but football played, what fun was. 
That was better. 

Am Abend hat er aber Fußball gespielt, was lustig war. Das 
war besser! 



 


