
Y8 German Knowledge Organiser: Autumn 2 

Q1 * you in the holidays away go? Bist du in den Ferien weggefahren? 

1 In the holidays * I to Spain went. 
 

In den Ferien bin ich nach Spanien gefahren. 

2 Then * I to Germany went. 
 

Dann bin ich nach Deutschland geflogen. 

3 I * two weeks stayed, 
 

Ich bin zwei Wochen geblieben,  

4 and afterwards * I to home came. 
 

und danach bin ich nach Hause gekommen. 

5 That was totally super, and the weather was 
always hot! 

Das war total super, und das Wetter war immer heiß! 

Q2 How * you went? Wie bist du gefahren? 

1 I * with the train went. That was super quick. 
 

Ich bin mit dem Zug gefahren. Das war super schnell. 

2 I * with the bus to Scotland went. 
 

Ich bin mit dem Bus nach Schottland gefahren. 

3 Then * I with the boat to France went. 
 

Dann bin ich mit dem Schiff nach Frankreich gefahren. 

4 I * also with the plane to Germany flew. 
 

Ich bin auch mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen. 

5 The journey was quite long, but very comfortable. 
 

Die Reise war ziemlich lang, aber sehr bequem. 

Q3 Where * you stayed? Wo hast du übernachtet? 

1 First * I with relatives in Augsburg stayed. 
 

Zuerst habe ich bei Verwandten in Augsburg übernachtet. 

2 Then * I in a campsite at lake stayed. 
 

Dann habe ich auf einem Campingplatz am See 
übernachtet. 

3 The weather was bad. I * in a guesthouse stayed. 
 

Das Wetter war schlecht. Ich habe in einer Pension 
übernachtet. 

4 Afterwards * I in a hotel stayed. 
 

Danach habe ich in einem Hotel übernachtet. 

.5 To close * I in a youth hostel stayed. 
 

Zum Schluss habe ich in einer Jugendherberge übernachtet. 

Q4 What * you on the class trip did? Was hast du auf der Klassenfahrt gemacht?  

1 We * to Brighton went. 
 

Wir sind nach Brighton gefahren. 

2 First * we a bike ride did. 
 

Zuerst haben wir eine Radtour gemacht. 

3 Then * we the museum visited and football 
played. 

Dann haben wir das Museum besichtigt und Fußball 
gespielt. 

4 Afterwards * we to midday ate. 
 

Danach haben wir zu Mittag gegessen. 

5 At afternoon * we ice-cream ate and lazed. That 
was maybe a great day! 
 

Am Nachmittag haben wir Eis gegessen und gefaulenzt. Das 
war vielleicht ein toller Tag! 

Q5 What * you lost? Was hast du verloren? 

 
1 

The day-before-yesterday was I in train, and I was 
very tired. 

Vorgestern war ich im Zug, und ich war sehr müde. 

2 I * my book read and music listened. 
 

Ich habe mein Buch gelesen und Musik gehört. 

3 
 

Suddenly was I in Chiswick. Plötzlich war ich in Chiswick. 

4 
 

Oh no! I * my new rucksack in train forgot! O nein! Ich habe meinen neuen Rucksack im Zug vergessen! 

5 I * also my great sunglasses forgot. Ich habe auch meine tolle Sonnenbrille verloren! 



 

 


