
Kapitel 3: die Freizeit – free time

Bist du sportlich? Are you sporty?
Ich bin I am
Was spielst du? What do you play?
ich spiele gern … I like playing…

Types of sport e.g.
Wasserball, Eishockey, Fußball, 
Korbball, Handball, Tischtennis

Was machst du gern?* What do you like doing?
ich fahre Rad I cycle
ich fahre Ski I ski
ich lese I read
ich mache Judo I do judo
ich reite I horse-ride
ich schwimme I swim
ich sehe fern I watch TV
ich spiele Gitarre I play guitar
ich tanze I dance

Grammar

*ich + verb + gern =
I like …ing

Wie findest du das? What do you think of that?
ich finde es… I think it’s …
es ist… it is…
ire/super/toll/cool 
OK
langweilig/nervig boring/annoying
furchtbar awful

Was machst du in deiner Freizeit?
What do you do in your free time?

ich chille I chill out
ich gehe einkaufen I go shopping
ich gehe ins Kino I go to the cinema
ich höre Musik I listen to music
ich esse Pizza I eat pizza

Ich bin online I’m online
Was machst du am Computer?

What do you do on the computer?
Was machst du auf deinem Handy?

What do you do on your mobile?
ich chatte
ich lade Musik herunter
ich mache Fotos/Filme
ich sehe Videos
ich simse
ich spiele Computerspiele
ich suche/lese Infos
ich surfe im Internet
ich telefoniere mit Freunden
ich mache ziemlich viel

High Frequency Words
wie oft?

sehr/ziemlich/nicht so oft
einmal/zweimal

pro Woche/pro Monat
jeden Tag

jeden Morgen
manchmal/immer/nie

wann?
am Montag

Present Tense Verb Endings
REGULAR

ich –e (I)
du –st (you, informal, singular)
er/sie/es/man –t (he/she/it)

wir –en (we)
ihr –t (you, plural, informal)
Sie – en (you, formal)
sie – en (they)

Some irregular verb endings:
fahren, sehen, tragen, 
lesen,schlafen, waschen = 
slight changes in the du and 
er/sie form.

ich fahre/du fährst
ich sehe/du siehst
ich lese/du liest
ich wasche/du wäschst
ich schlafe/er schläft
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