German Year 9 Autumn 1

Grammar

1.1 Me, my family and friends
Relationships with family and friends

In meiner Familie – in my family
die Großeltern: die Großmutter/Oma; der Großvater/Opa
die Eltern: die Mutter/Mutti/Mama; der Vater/Vati/Papa
die Geschwister: die Schwester (n) UND der Bruder (“)
der Stiefbruder; Halbbruder; die Stiefschwester; Halbschwester
der Onkel; die Tante
der Cousin; der Vetter; die Cousine
die Witwe/der Witwer
das Ehepaar
der Mann – man/husband
der Partner
die Frau – women/wife
die Partnerin
Key adjectives
glücklich – happy
geschieden – divorced
getrennt – separated
ledig – single
verlobt – engaged
verheiratet – married
eifersüchtig – jealous
notwendig/nötig – necessary
hilfsbereit – helpful
gemein – mean
ruhig – calm/quiet
zufrieden – content/happy
zuverlässig – reliable
verständnisvoll – understanding
ehrlich - honest

Key nouns
die Ehe – marriage
die Gemeinschaft – community
das Verhältnis – relationship
die Beziehung – relationship
die Freiheit – freedom
der Grund – reason
die Lösung – solution
die Gesellschaft – society
der Lebensstil – lifestyle
der Streit – argument
der Bräutigam – bridegroom
der Druck – pressure
das Risiko – risk
die Verlobung – engagement
die Wirklichkeit - reality

Plural adjective endings
Examples:
er hat keine Geschwister.
Sie hat braune Augen.
Wir haben neue Schuhe für die Schule.

Terminology: Cases
Nominative: the SUBJECT of the sentence; the one doing the action
Accusative: the OBJECT of the sentence; the one being acted on
Dative: used to describe a position AND after the trigger words aus,
bei, mit, nach, seit von, zu, gegenüber
Genitive: to express belonging/of the
haben – to have
ich habe
due hast
er/sie hat
wir haben
ihr habt
Sie haben
sie haben

sein – to be
ich bin
du bist
er/sie ist
wir sind
ihr seid
Sie sind
sie sind

Separable verbs
ich komme mit… aus
- I get on with…
ich stelle mich vor
- I introduce myself
sie sieht (nett) aus
- she looks (nice)
ich sehe … fern – I watch TV

Reflexive verbs
ich verstehe mich mit – I get on with
ich ärgere mich über – I get annoyed about
ich muss mich entschuldigen – I must
apologise
ich interesssiere mich für – I’m interested in
ich kümmere mich um – I care about
ich streite mich – I argue
ich verlasse mich auf – I rely on

Extra vocabulary
zusammen; aufgeregt; beide; dauern; verlieren; gefallen;
bestimmt; beschreiben; der Freundeskreis; die Angewohnheit;
leiden; zugeben; brauchen; geduldig; versuchen; die Zukunft

Possessive
adjectives

Their endings will vary
depending on GENDER
and CASE

mein – my
dein – your
sein – his
ihr – her
unser – our
euer – your (pl, inf)
Ihr - your (formal)
ihr - their

