KNOWLEDGE ORGANISER – GERMAN STIMMT 1 KAPITEL 5
GUTE REISE
Getränke kaufen – buying drinks (& Snacks)

Souvenirs / Andenken
Masc: (der, ein(en) – Aufkleber-sticker,
Kuli - pen, Schlüsselanhänger - keyring

Masc: (der) Hamburger, Salat, Tee, Ketchup, Senfmustard,

Fem: (die, eine) Kappe, Postkarte, Tasse-cup

Fem: (die) Bratwurst – sausage, Pizza, Cola, Mayo,
Pommes - chips

Neut: (das, ein) Freundschaftsband, Trikot- shirt

Neut: (das) Eis-ice-cream, Mineralwasser

Kuscheltier – cuddly toy

Ich möchte einmal/zweimal/dreimal… I’d like 1,2,3..

Wie viel kostet das?- how much? Es kostet…

ich hätte gern – I’d like… das macht 8 euros

Verkaufsgespräch – Sales Conversation

In der Stadt – in town
Es gibt… there is…

in der Nähe – near to

Masc: (der (k)ein(en) – Bahnhof-train station,
Imbiss – snack stand, Marktplatz-town square,
Park, Radweg- cycle path, Wasserpark – waterFem: (die (k)eine) Kegelbahn- bowling alley,
Kirche-church, Eisbahn – ice-rink,

Ich gehe einkaufen - I’m going shopping.
Ich möchte… kaufen (merkta) - I’d like to buy…
Haben Sie…? Have you got…?
Kann ich dir helfen? – can I help you?
sonst noch etwas? – anything else?
alles zusammen(?) – all together (?)

Neut: (das (k)ein) Kino-cinema, Schloss- castle,
Schwimmbad – swim pool, Sportzentum –
sport centre

In den Sommerferien - in the summer holidays
Was wirst du machen ? – What will you do ?
Ich werde… - I will
wir werden – we will….
klettern – climb
rodeln - toboggan
im Meer schwimmen – swim in the sea segelnsail
im See baden – bathe in the lake tauchen-dive
an den Strand gehen – go to the beach
wandern – hike
windsurfen Was kann man dort machen – What can you do
there ?
Man kann… besuchen – you/ one can visit…
Die Stadt ist bekannt für..the town is well known
for…
Ich werde (eine Woche) bleiben – I’ll stay for (a
week)

Oft benutzte Wörter – high-frequency words
am Dienstag – on Tuesday
am Donnerstag – on Thursday
am Wochenende – at the weekend
(nicht) sehr – (not) very
ziemlich - quite
(nicht) immer – (not) always
(nicht) oft – (not) often
nie - never
alles – all / everything
dort - there
teuer – expensive
billig - cheap

