Conversation: Identity and culture – Who am I?
1.

Erzähl mir etwas über dich

Ich heiße _______________ (aber meine Freunde nennen mich __________).
Ich bin funfzehn Jahre alt (aber ich bin fast sechzehn Jahre alt) und mein Geburtstag ist
am _________ __________
Ich bin Engländer/Engländerin, aber meine Familie stammt aus ________.
Ich bin ziemlich groß/klein. Ich habe lange/kurze, braune/schwarze/blonde/rote,
glatte/lockige Haare und blaue/braune/grüne Augen.
Laut viele Menschen sehe ich wie meine Mutter/mein Vater/mein

Bruder/meine

Schwester aus (aber ich denke nicht.)
Ich trage eine Brille.
Ich würde sagen, dass ich relativ laut/schüchtern/intelligent/ kreativ bin.
Meine Freunde sagen mir, dass ich sehr großzügig bin, aber ich weiß, dass ich manchmal
egoistisch sein kann.
1. Tell me about yourself.
My name is ______________ (but my friends call me____)
I’m fifteen (but I’ll soon be sixteen) and my birthday is ________________
____________________
I’m British but family originally comes from ___________.
I’m quite tall/small. I have long/short black/brown/blonde/red, straight/curly hair and
blue/brown/green eyes.
Many people tell me I look like my mum/my dad/my sister/my brother (but I don’t think that
I do.)
I wear glasses.
I’d say that I’m relatively loud/shy/intelligent/creative.
My friends tell me that I’m very generous, but I know that I can sometimes be selfish.

2.

Beschreib einen Freund/eine Freundin

Mein bester Freund/meine beste Freundin heißt ____________. Er/Sie ist freundlich,
intelligent und immer glücklich.
Wir kennen uns seit fünf und wir verstehen uns ganz gut.
Er/Sie ist nie schlecht gelaunt.
Am Wochenende gehen wir oft ins Kino und wir spielen zusammen Fußball im Park.
Am Samstag sind wir in die Stadt gegangen. Dort haben wir Klamotten gekauft /
Fast Food gegessen.
Das war super/prima/fantastisch.

2. Describe one of your friends.
My best friend is called _____________. I find him/her nice, intelligent and always happy.
We’ve known each other for five years and I get on very well with him/her.
He/she is never in a bad mood.
At the weekend we often go to the cinema and we play football together in the park.
On Saturday we went into town where we bought some clothes/ ate at a fast food
place.
It was great/awesome/excellent.

3.

Was machst du gern mit deinem Freund oder deiner Freundin?

Am Wochenende gehe ich oft mit Freunden in die Stadt. Wir gehen einkaufen.
Abends chatte ich online mit meinem besten Freund/meiner beste Freundin. Es macht
Spaß!
Ich höre Musik / ich schaue Filme / ich spiele Spiele mit meinen Freunden und wir
diskutieren alles.
Am Wochenende chille ich mit Freunden in der Stadt. Manchmal essen wir Fast Food.
Am Wochenende gehe ich mit meine Freunden aus – es ist entspannend. Meiner Meinung
nach ist es langweilig Zeit mit meiner Familie zu verbringen.

3. What do you like doing with your friends?
At the weekend I often go into town with my friends. We go shopping.
In the evening, I chat online with my best friend. It’s fun.
I listen to music/ watch films/ play games with friends and we talk about everything.
At the weekend, I hang out in town with my friends. Sometimes, we eat at a fast food place
together.
At the weekend I go out with my friends – it’s relaxing. In my opinion, spending time with
your family is boring.

4.

Verstehst du dich gut mit deiner Familie?

Ja ich verstehe mich gut mit meiner Familie / Nein wir verstehen uns nicht gut.
Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Mutter / mein Vater / meine Schwester / mein
Bruder, weil er/sie nett/aktiv ist. Er/sie hat immer Zeit für mich.
Ich verstehe mich nicht so gut mit meiner Mutter / mein Vater / meine Schwester / mein
Bruder, weil er/sie nervig/streng ist.
Er/sie unterstützt mich nicht.

4.

Do you get on well with your family?

Yes I get on well with my family / No we don’t get on well.
I get on very well with my mother / my father / my sister / my brother because he/she is
nice/ active. He/she always has time for me.
I don’t get on so well with my mother / my father / my sister / my brother because he/she is
annoying/strict. He/she doesn’t support me.

5.

Was hast du letztes Wochenende gemacht?

Letzten Samstag habe ich ausgeschlafen. Danach bin ich in die Stadt gegangen. Ich habe
Musik auf meinem Handy gehört.
Dann war ich im Einkaufszentrum wo ich ein T-shirt gekauft habe.
Am Abend habe ich einen Film in meinem Schlafzimmer gesehen / Musik in meinem
Schlafzimmer gehört und ich habe online mit meinen Freunden gesprochen.
Das war super / prima / interessant. Es war einen sehr schönen Tag. Am Sonntag musste
ich mein Hausaufgaben machen. Wie Schade!

5.

What did you do last weekend?

Last weekend I had a lie-in. After, I went into town. I listened to music on my Smartphone.
Then I went to a shopping centre where I bought a t-shirt.
In the evening, I listened to music/I watched a film in my bedroom and I also chatted online
with my friends.
It was great/excellent/interesting. I had a really good day. On Sunday I had to do my
homework. What a shame!

6.

Was machst du nächstes Wochenende?

Wenn das Wetter schön ist, werde ich Fußball mit meinen Freunden spielen / ein Picknick
machen / mit Freunden ausgehen.
(Allerdings) wenn das Wetter schlecht ist werde ich zu Hause bleiben / Online-Spiele
spielen / einen Film sehen.
Freitagabend werde ich in der Kegelbahn/ ins Kino gehen.
Ich hoffe, dass ich mit Freunden einkaufen gehe, weil ich die Mode liebe.
Es wird super/toll sein.

6.

What are you going to do this weekend?

If it’s fine I’m going to play football/have a picnic/I’ m going to go out with friends.
(However) if it’s bad weather I’m going to stay at home/play video games/watch T.V.
On Friday evening, I’m going to go bowling/to the cinema.
I’m hoping to go shopping with my friends as I love fashion.
It’s going to be awesome/excellent.

Conversation: Identity and culture – Daily life
1.

Beschreib dein Haus

Ich wohne seit (4) Jahren in ____________.
Ich wohne in der Stadtmitte / auf dem Land / in einer Kleinstadt.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus / Reihenhaus / Hochhaus.
Im Erdgeschoss haben wir eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer...
Im ersten Stock gibt es ___ Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Ich mag mein Haus gern, weil es groß / gemütlich ist.

1.

Describe your house

I have lived in ______________ for (4) years.
I live in the centre of town / in the country / in a small town.
We live in a detached house / a terraced house / a block of flats.
On the ground floor we have a kitchen, a living room, a dining room.
On the first floor there are ____ bedrooms and a bathroom.
I like my house because it’s big / cosy.

2.

Was isst du gern?

Normalerweise esse ich zum Frühstück Müsli oder Toast.
Zum Mittagessen esse ich ein Brot mit Käse oder Schinken, aber heute habe ich ______
gegessen und _______ getrunken.
Es war lecker.
Als Snack esse ich Chips oder Kekse.
Abends esse ich oft Nudeln mit Salat. Ich trinke _______
Zum Nachtisch essen wir Eis oder Kuchen.
Heute Nachmittag nach der Schule werde ich Chips essen, obwohl es ungesund ist!
Mein Lieblingsessen ist Wurst mit Pommes, aber ich mag auch Curry. Ich liebe scharfes
Essen.

2.

What do you like to eat ?

Usually, for breakfast, I have cereal or toast.
At midday, I normally like to eat a sandwich with cheese or ham, but today I ate…. I drank…
It was delicious.
For a snack, I eat crisps or biscuits.
In the evening, I often eat pasta with salad. I drink…
For dessert, we have ice cream or cake.
This afternoon when I come home from school I’m going to eat crisps, although they’re
unhealthy.
My favourite dish is sausage and chips, but I also like curry. I love spicy food.

3.

Was machst du an einem Schultag?

An einem Schultag muss ich früh aufstehen.
Ich fahre zur Schule mit dem Auto / mit dem Bus / Ich gehe zur Schule zu Fuß.
Abends muss ich mein Hausaufgaben machen / zu Hause helfen. Danach kann ich fernsehen.
Am Wochenende kann ich im Bett bleiben. Das finde ich toll.

3.

What do you do on a school day ?

On school days I have to get up early.
I go to school by car/ by bus. / I go to school on foot.
In the evening I have to do my homework/ help at home. Then I can watch a bit of T.V.
At the weekend I can stay in bed. I find that great.

4.

Spielt Technologie eine wichtige Rolle in deinem Leben?

Ja, Technologie spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben!
Ich benutze jeden Tag einen PC / ein Handy.
Ich höre Musik / Ich spiele Spiele / suche Information / schaue Filme, wenn ich zu Hause bin.
Mein Leben ohne Technologie wäre langweilig.
Gestern habe ich einen Film in mein Schlafzimmer gesehen. Es war lustig / interessant /
super.

4.

Does technology play an important role in your life?

Yes, technology plays a very important role in my life!
I used a computer / a mobile phone every day.
I listen to music / I play games / I look for information / I watch films when I’m at home.
My life without technology would be boring.
Yesterday I watched a film in my bedroom. It was funny / interesting / super.

5.

Wie wirst du in Zukunft soziale Netzwerke benutzen?

Am Wochenende werde ich soziale Netzwerke benutzen. Ich mag Instagram, weil es
interessant ist / Spaß macht.
Ich werde Fotos hochladen. Letzte Woche bin ich nach (Frankreich) gefahren und ich
habe viele Fotos gemacht.
Ich werde auch mit Freunden chatten. Ich finde es besser / einfacher online zu chatten.

5.

How will you use social networks in the future?

At the weekend I’m going to use social networks. I like Instagram because it’s interesting /
it’s fun.
I’m going to upload photos. Last week I went to (France) and I took lots of photos.
I’m also going to chat to friends. I find it better / easier to chat online.

Conversation: Identity and culture – Cultural life
1.

Was ist dein Lieblingsfest?

Mein Lieblingsfest ist Weihnachten / Eid / mein Geburtstag, weil ich Geschenke liebe.
Normalerweise feiere ich mit meiner Familie / meinen Freunden.
Wir schmücken den Weihnachtsbaum / Wir packen Geschenke aus / Wir gehen in die
Moschee
Erstens essen wir leckeres Essen.
Nach wir gegessen haben, singen/tanzen wir zusammen.

1. Tell me about your favourite festival.
My favourite festival is Christmas/ Eid/ my birthday because I love presents.
Usually I celebrate it with my family/ with my friends.
We decorate the Christmas tree/ We open presents/ We go to the mosque.
First of all we eat delicious food.

After eating, we sing/ dance.

2.

Wie wirst du deinen nächsten Geburtstag feiern?

Ich werde mein Geburtstag zu Hause / im Restaurant feiern.
Ich werde meine Freunde einladen und wir werden tanzen, chatten und Musik hören.
Als Geschenk möchte ich Geld / Turnschuhe / Klamotten / ein Handy. Das wäre
fantastisch / prima.
Letztes Jahr habe ich mit Freunden zu Hause gefeiert. Es hat Spaß gemacht.

2.

How are you going to celebrate your next birthday?
I’m going to celebrate my birthday at home / in a restaurant.
I’m going to invited my friends and we’re going to dance, chat and listen to music.
As a present I would like money / trainers / clothes / a mobile phone. That would be
fantastic / great.
Last year I celebrated at home with friends. It was fun.

3.

Was für Musik hörst du gern?

Ich mag / Meine Lieblingsmusik ist…
Reggae
Jazz
Rapmusik
Popmusik
Klassische Musik
, weil es super / fantastisch ist.
Andererseits hasse ich ___________, weil es langweilig ist / es nervt mich.

3.

What sort of music do you like?

I like/ My favourite music is reggae/jazz/ rap/ pop music/ classical music
because it’s brilliant/ great.
On the other hand, I hate _______________ music because it’s boring/ it gets on my
nerves.

4.

Treibst du Sport?

Ja, ich mag Fußball. Ich spiele Fußball jeden Samstag / zweimal pro Woche. Ich finde das
spannend / super.
Ich bin sehr sportlich. Ich spiele in einer Fußballmannschaft und wir trainieren dreimal pro
Woche. Letzte Woche habe ich ein Tor geschossen.
Persönlich mag ich lieber Individualsportarten. Ich schwimme / Ich hebe Gewichte / Ich
tanze seit (vier) Jahren.
Ich spiele Rugby / Basketball seit (fünf) Jahren.
Ich mag das sehr, denn es ist lustig / einfach / schnell.
Ich liebe Federball. Ich spiele Federball einmal pro Woche. Ich finde das cool, aber
ermüdend.
Es ist gut für den Körper und die Denkweise / es tut mir gut / es hebt die Moral / es
entspannt mich.
Seit einem Jahr gehe ich jeden Tag joggen. Wenn ich joggen gehe, schwitze ich. In Zukunft
möchte ich einen Marathon in London machen.
Wenn ich reite, vergesse ich alle meine Sorgen.

4.

Do you do sport?

Yes, I like football. I play football every Saturday/ twice a week. I find it exciting/ great.
I am very sporty. I am a member of a football team and we train three times a week. Last
weekend I scored a goal.
Personally, I prefer individual sports. I have been going swimming/ bodybuilding/ dancing for
four years.
I have been playing rugby/ basketball for five years.
I like it because it’s fun/ easy/ fast.
I love badminton. I play badminton once a week. I find it cool but tiring.
It’s good for the body and the mind/ it does me good/ it boosts your mood/ it relaxes me.
I’ve been going jogging every day for a year. When I go jogging, I breathe. In the future, I
would like to do the London marathon.
When I go horse riding, I forget my worries.

5.

Was war der letzte Film, den du gesehen hast?

Letztes Wochenende habe ich ____________ gesehen. Es war super. Die Spezialeffekte
waren wunderbar.
Ich mag Actionfilme / Horrorfilme / Komödien, weil sie meiner Meinung nach lustig /
interessant / spannend sind.
Mein Lieblingsschauspieler ist ___________, denn….

5.

What was the last film you saw?

Last weekend I watched _________________. It was super. The special effects were
wonderful.
I like action films / horror films / comedies because in my opinion they are funny /
interesting / exciting.
My favourite actor is _______________, because....

6. Wer ist dein Lieblingssänger?
Mein Lieblingssänger(in) ist ___________, denn…
ich mag seine / ihre Texte.
ich mag seine / ihre Melodien.
seine / ihre Musik lässt mich tanzen.
ich will immer seine / ihre Musik singen.
Eine Gruppe, die ich gerne im Konzert sehen möchte, ist ______________.
Ich hoffe, dass ich in Zukunft gehen kann.

6.Who is your favourite singer and why?
My favourite singer is ___________ because …
I like his/ her lyrics.
I like his/ her melodies.
his/ her music makes me want to dance.
I always want to sing his / her music.
A group that I would like to see in concert is ______________.
I hope that I can go in the future.

7. Liest du gerne?
Ich habe eine Leidenschaft für…
Fantasy-Romane / Liebesgeschichten / Kriminalromane / Comics / HorrorBücher.
Ich mag die Illustrationen / den Humor.
Ich habe viel online gelesen.
Mein Lieblingsbuch heißt ___________________.

7. Do you like reading?
I’m passionate about …
fantasy novels/ romantic novels/ detective novels/ comics/ horror books.
I like the illustrations/ humour.
I read a lot online.
My favourite book is called ___________________.

8. Magst du lieber das Kino oder Fernseher?
Ich gehe lieber ins Kino, um Filme auf der großen Leinwand zu sehen.
Ich ziehe es vor, TV zu sehen, da es billiger ist als das Kino.

8.Do you prefer the cinema or the television?
I prefer going to the cinema to see films on the big screen.
I prefer watching T.V. as it’s cheaper than the cinema.

9.Was sehen Sie gerne im Fernsehen?
Ich mag / Ich liebe / Ich mag nicht…
Dokumentationen / Gameshows / Magazinsendungen / Serien / Sportsendungen
/ Musikprogramme / Reality-TV-Programme
denn sie sind...
lustig
unterhaltsam
interessant
aufregend
lehrreich
langweilig
zu ernst
originell
Ich denke, dass (Dokumentationen) (interessanter) als… sind
Mein Lieblingssendung heißt…

Es ist mein Lieblingssendung, weil…
ich den Moderator mag.
die Schauspieler sehr begabt sind.
die Handlung aufregend ist.
ich viel lerne.
Ich vermisse dieses Programm nie!
9.What do you like watching on television?
I like/ I love/ I don’t like …
documentaries/ game shows/ magazine programmes/ series/ sports
programmes/ music programmes/ reality TV programmes
because they are
funny
entertaining
interesting
exciting
educational
boring
(too) serious
original
I think that (documentaries) are more (interesting) than …
My favourite programme is called …
It’s my favourite programme because …
I like the presenter.
the actors are very talented.
the plot is exciting.
I learn a lot.
I never miss this programme!

10. Was hast du gestern abend im Fernsehen gesehen?
Ich habe _______________ gesehen. Es war interessant / lustig /
unterhaltsam / langweilig / aufregend.

10 .What did you watch on TV last night?
I watched _______________. It was
interesting/ amusing/ entertaining/ boring/ exciting.

