
German Year 9 Spring 2
3.1 Free-time activities:  Music,

Cinema and TV
TV & film – key nouns
der Abenteuerfilm adventure film
die Fernsehserie TV series
der Liebesfilm romantic film
die Handlung plot
die Hauptrolle starring role
die Komödie comdey
der Krimi crime series
die Nachrichten the news
die Seifenoper soap opera
die Sendung programme
die Werbung advertisements
die Wettervorhersage weather forecast
Music – key nouns
die Band band
der Gitarrist guitarist
das Mitglied (von + DATIVE) member (of)
der Sänger / die Sängerin singer
der Schlagzeuger drummer

Grammar

Key adjectives
blöd - stupid
erfolgreich - successful
faszinierend - fascinating
langweilig - boring
lustig - funny
romantisch - romantic
spannend - exciting
teuer - expensive
traurig – sad
wichtig - important

Separable verbs
Ich sehe…fern – I watch TV
Ich sehe mich…an – I watch
Ich gucke…an – I watch
Ich ruhe mich…aus – I rest / relax

Eg. ich gucke jeden Tag die Nachrichten an 
– I watch the news every day

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

haben – to have
ich habe
due hast
er/sie hat
wir haben
ihr habt
Sie haben
sie haben

Key irregular past participles
angefangen - began
gefunden - found
gegessen - ate
gelesen - read
gesehen (angesehen, 
ferngesehen) – saw (watched, 
watched TV)

The perfect tense with sein
Some verbs use sein as their 
auxiliary verb. These are usually 
verbs of movement. As with 
verbs which use haben, the 
auxiliary verb is in second place 
and the participle is at the end of 
the sentence.
Ich bin gegangen – I went
Ich bin gekommen – I came
Ich bin gefahren – I 
went/drove/travelled

Other key phrases
Ich interessiere mich für –
I’m interested in
Ich verpasse nie – I never 
miss
Ich finde…- I find
Meiner Meinung nach – in 
my opinion
Ich sehe/höre gern – I like 
watching / listening to
Jeden Tag/Abend – every 
day / evening
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