
Y9 German Knowledge Organiser: Autumn 1 

Q1 Put you before! Stell dich vor! 

1 I am-called Rudi, with after-name Lang. 
 

Ich heiße Rudi, mit Nachname Lang. 

2 I am 13, but become soon 14. 
 

Ich bin dreizehn, aber werde bald vierzehn. 

3 I live in Unterhaching, that is in the near of 
Munich. 

Ich wohne in Unterhaching, das ist in der Nähe von 
München. 

4 I live already always here. 
 

Ich wohne schon immer hier. 

5 I live also very gladly here, because my family and 
friends also here live. 

Ich wohne auch sehr gern hier, weil meine Familie und 
Freunde auch hier wohnen. 

Q2 Describe someone Beschreib jemanden 

1 He is-called Nicolas and he comes out France. 
 

Er heißt Nicolas und er kommt aus Frankreich. 

2 He is Frenchman, but he lives in Berlin. 
 

Er ist Franzose, aber er wohnt in Berlin. 

3 My mother is-called Lisa. 
 

Meine Mutter heißt Lisa. 

4 She is Austrian-woman, but she lives with us in 
London. 

Sie ist Österreicherin, aber sie wohnt mit uns in London. 

5 I am Englishman, but I speak German and French 
to home. 

Ich bin Engländer, aber ich spreche Deutsch und 
Französisch zu Hause. 

Q3 What are your hobbies? Was sind deine Hobbys? 

1 I go gladly shopping, and I go very gladly 
swimming. 

Ich gehe gern einkaufen, und ich gehe sehr gern 
schwimmen. 

2 After the school play I gladly basketball or football. 
 

Nach der Schule spiele ich gern Basketball oder Fußball. 

3 Saturdays hear I gladly music, 
 

Samstags höre ich gern Musik, 

4 or I watch with my family TV. 
 

oder ich sehe mit meiner Familie fern. 

5 In the winter-holidays go I ski, when (if) we snow 
have. 

In den Winterferien fahre ich Ski, wenn wir Schnee haben. 

Q4 Souvenirs Souvenirs 

1 My time in Germany was really great! 
 

Meine Zeit in Deutschland war ganz toll! 

2 I would-like a pair souvenirs buy, 
 

Ich möchte ein paar Souvenirs kaufen, 

3 because I the time not forget want. 
 

weil ich die Zeit nicht vergessen will. 

4 I buy me a pen and a beer mug, 
 

Ich kaufe mir einen Kuli und einen Bierkrug, 

5 when I enough money have. 
 

wenn ich genug Geld habe. 

Q5 What * you yesterday did? Was hast du gestern gemacht? 

 
1 

Yesterday was a really great day! I * lots 
undertook. 

Gestern war ein ganz toller Tag! Ich habe viel 
unternommen. 

2 At morning * I shopping went, what super was. 
 

Am Vormittag bin ich einkaufen gegangen, was super war. 

3 
 

At afternoon * I with my sister football played. Am Nachmittag habe ich mit meiner Schwester Fußball 
gespielt. 

4 
 

Afterwards * we computer-games played and 
music listened. 

Danach haben wir Computerspiele gespielt und Musik 
gehört. 

5 
 

At evening * I with the family TV-watched, what 
always nice is. 

Am Abend habe ich mit der Familie ferngesehen, was 
immer schön ist. 



 


