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WELCOME 
Willkommen 

 

to 
 
 
 
 

This book has common phrases and sentences  
that will help you at school.   

 
Dieses Buch beinhaltet alltägliche Begriffe und Sätze, die dir 

in der Schule helfen werden.  
 

You can use  
this book to communicate, with  

your teachers, school staff and pupils. 
 

Du kannst dieses Buch benutzen, um dich mit deinen 
Lehrern, den Schulangestellten und  Schülern zu unterhalten.
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Introduction - Einführung 
 

 
• Hello!     
      Hallo !  
    
• How are you? 

Wie geht es dir/Ihnen? 
 

• Good morning. 
Guten Morgen. 

 
• What is your name? 

Wie heißt du? Wie heißen Sie? 
 
• My name is _________________. 

Ich heiße ___________. 
 
• How old are you? 

Wie alt bist du/ sind Sie? 
 
• I am ___________ years old. 

Ich bin _______ Jahre alt. 
 
• I am your teacher. 

Ich bin dein/e  Lehrer/in. 
 
• Come here. 

Komm her! 
 
• Please sit down. 

Setz dich, bitte!  / Setzt euch, bitte! 
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• I will take you round the school. 
Ich führe dich in der Schule herum. 

 

• Come with me. 
Komm mit mir. / Kommt mit mir. 

 
• It is assembly time. 

Wir versammeln uns in der Halle. 
 
• We have to go into the hall. 

Wir müssen in die Halle gehen. 
 
• This is your classroom. 

Dies ist dein Klassenzimmer. 
 
• This is the toilet. 

Dies ist die Toilette. 
 
• It is dinner time. 

Es ist Essenszeit. 
 
• It is time to go home now. 

Es ist Zeit nach Hause zu gehen. 
 
 

School office         hall       cafeteria       library 
Schulsekretariat      Halle     Cafeteria         Bücherei 

 
Stairs      playground      gym            staffroom 
Treppe     Pausenhof        Turnhalle    Lehrerzimmer 
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Family and Background Information –  
Familie und Herkunft 

 

• Which languages do you speak? 
Welche Sprachen sprichst du/ sprechen Sie? 

 
• Does anyone in your family speak English? 

Spricht irgendjemand in deiner/ Ihrer Familie 
Englisch? 

 
• Can somebody in your family help you with your 

homework? 
Kann dir jemand in deiner Familie bei deinen  
Hausaufgaben helfen? 

 
• Does your mum go to work?         Yes      No 

Ist deine Mutter berufstätig            Ja        Nein 
 
• Who brings you to school? 

Wer bringt dich zur Schule? 
 
• Who do you go home with? 

Mit wem gehst du nach Hause? 
 
• How do you come to school? 

Wie kommst du zur Schule? 
 
• I can speak ________________________ . 

Ich spreche ________________ . 
 

• I have ______ sister and ______ brother. 
Ich habe _  Schwester/n und  _ Bruder/Brüder. 
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• My ______________ can speak a little English. 
Mein/ e_____spricht ein bisschen Englisch. 

 
• My ______________ can speak English well. 

Mein/ e__ spricht recht gut Englisch. 
 
• My ___________ can help me with homework. 

Mein/e  _________kann mir bei den Hausaufgaben 
helfen. 

 
• My ______________ brings me to school. 

Mein/ e____ bringt mich zur Schule. 
 
• I go home with my _________________. 

Ich gehe nach Hause mit meiner/m______. 
 
• I walk to school 

Ich kann zu Fuß gehen zur Schule.  
 
• I come by bus.           

Ich komme mit dem Bus.        
 
• I come by car. 

Ich komme mit dem Auto. 
 
• I come to school on my own. 

Ich komme alleine zur Schule. 
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Educational Background - Schulischer Werdegang 
 

• Which class were you in before you came to England? 
In welcher Klasse warst du, bevor du nach 
England gekommen bist? 

 
• At what age do you start school in Germany ? 

Wie alt warst du in Deutsche, als du in die Schule 
gekommen bist? 

 
• Which language did you use at school? 

Welche Sprache hast du in der Schule gesprochen? 
 

• Did you learn any other languages at school? 
Hast du irgendeine andere Sprache in der Schule 
gelernt? 

 
• Did you learn English in your school? 

Hast du Englisch in deiner Schule gelernt? 
 

• How many years did you study English as a foreign 
language? 
Wie viele Jahre hast du Englisch als Fremdsprache 
gelernt? 

 
• Did you take any extra lessons after school? 

Hast du extra Unterricht nach der Schule erhalten? 
 

• Do you play any musical instruments? 
Spielst du irgendein Musikinstrument? 

 
• I can read and write ___________________ . 

Ich kann lesen und schreiben _______________ . 
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• Circle the subjects you studied at school. 

Kreise die Fächer ein, die du in der Schule hattest. 
 

maths            science                             physics  
Mathematik    Naturwissenschaften      Physik          
 
 biology          chemistry      geography 
 Biology          Chemie           Geographie 
 
 history           music            art 
 Geschichte     Musik            Kunst 
 
 religion          sports            physical exercise 
 Religion          Sport               Sport 

 
• Which of these subjects did you study in English? 

Welches dieser Fächer hast  du in Englisch 
gelernt? 

 
• My favourite subject is _____________. 

Mein Lieblingsfach ist   _________________ . 
 
• I also enjoy _________________very much. 

Ich mag aber auch __________ besonders gern. 
 

• I am good at _________ 
Ich bin gut in ____________________ . 

 

• I can play the _____________________ . 
Ich kann ________________ spielen. 
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• I was a member of a soccer/ tennis team in Germany. 
In Deutschland war ich Mitglied in einer Fußball-/ 
Tennismannschaft. 
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School Routines - Schulalltag 
 
• School begins at ______ and ends at ______ . 

Schule beginnt um _____ und endet um ______ . 
 

• The first lesson is at _________ . 
Die erste Stunde beginnt um _______________ . 

 
• There is a morning break at ______ for ______ 

minutes. 
Um  _______ gibt es eine Pause für ____ Minuten. 

 
• Lunch is at ________ for _______ hour and ______ 

minutes. 
Das Mittagessen gibt es um _____für   ____ Stunde und 
____  Minuten. 

 
• There are ________ lessons in the day. 

Es gibt  __________ Unterrichtsstunden  pro Tag. 
 

• There is a period where you will meet your tutor.  This 
is at _________. 
Du wirst deinen Klassenlehrer  zu einer bestimmten Zeit 
sehen. Dies ist um _______ . 

 
• You can borrow books from the school library. 

Du kannst Bücher aus der Schulbücherei ausleihen. 
 

• Each lesson takes place in a different room.   
Jedes Fach findet in einem anderen Raum statt. 
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• The number of the room is written on your time-table. 
Die Nummer des Raumes ist auf deinem Stundenplan 
notiert. 

 
• You can either bring a packed lunch to school or have a 

school dinner. 
Du kannst entweder dein eignes Essen zur Schule 
mitbringen oder am Schulessen teilnehmen. 

 
• PE (games lessons) will be on ________.  You will need 

to bring your PE kit to school. 
Sportunterricht findet am  ___________ statt. Du musst 
dein Sportzeug mit in die Schule bringen. 

 
• The PE kit is clothes you need for your games lesson. 

Im PE Kit (=Sporttasche) sind deine Sportsachen du für 
den Sportunterricht. 

 
   

packed lunch          school dinner    break  
Pausenbrote          Schulessen    Pause 
 
games lessons    football           netball 
Sportstunde           Fußball                 Korbball 
  
clothes                  shorts              trainers  
Kleidung                Shorts             Turnschuhe 
 
tracksuit             T-shirt 
Trainingsanzug        T-Shirt 
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Asking for Help - Wie bekomme ich Hilfe? 
 

• Could you please show me the way to the toilet? 
Kannst  du mir bitte den Weg zur Toilette zeigen? 

 
• I can’t find my:  

Ich finde nicht meine/ en  
 

bag           book     pen                pencil-case   
Tasche     Buch     Stift / Füller     Mäppchen  
 
money       diary        exercise book   timetable 
Geld    Kalender    Übungsheft        Stundenplan                   

 
• Where is the library? 

Wo ist die Bücherei? 
 

• How long can I borrow the books for? 
Wie lange kann ich die Bücher ausleihen ? 

 
• Where is this room?     

Wo ist dieser Raum? 
 

• I don’t know where to go. 
Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. 
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Question Words - Fragewörter 
 

• How?    Wie? 
 

• What?    Was? 
 

• When?    Wann? 
 

• Where?    Wo? 
 

• Which?    Welche? 
 

• Who?    Wer? 
 

• Whose?    Wessen? 
 

• Why?    Warum? 
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Using a Dictionary –  
Benutzung eines Wörterbuches 

 

• Do you know the English alphabet? 
Kennst du das englische Alphabet? 

 
• Do you know how to use a dictionary? 

Weißt du wie man ein Wörterbuch benutzt? 
 
• Do you have an English / German dictionary? 

Hast du ein englisches /Duetsche Wörterbuch? 
 
• Write the meanings next to each word. 

Schreibe die Bedeutung neben jedes Wort. 
 
• Do you have a dual language dictionary at home? 

Hast du ein zweisprachiges Wörterbuch zu Hause? 
 
• Keep a dictionary on your desk in class every day. 

Habe ein Wörterbuch immer an deinem Platz . 
 
• You will need a dictionary for homework. 

Du brauchst ein Wörterbuch für deine Hausaufgaben. 
 
• Find the meanings of these words in the dictionary 

and write them down. 
Finde die Bedeutungen der Wörter im Wörterbuch und 
schreibe diese auf. 

 
• Write the meanings in German. 

Schreibe die Bedeutungen in Duetsche. 
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• Write the meanings above the words on the 
worksheet. 
Schreibe die Bedeutungen über die Wörter auf dem 
Arbeitsblatt. 

 
• This is a word book for you to write useful English 

words in. 
Dies ist  ein Wörterbuch für dich, um nützliche englische 
Wörter einzutragen. 

 
• We will write the words in alphabetical order. 

Wir schreiben die Wörter in alphabetischer Reihenfolge  
auf. 

 
• You must keep this word-book with you in class and 

look up meanings when you need to. 
Hab dieses Wörterbuch immer bei dir, um Wörter 
nachschauen zu können, wenn du es für nötig hältst. 

 
• We will make a list of important words for each topic. 

Wir werden eine Liste mit den wichtigsten Wörter für 
jedes Fach zusammenstellen. 

 
• When you study this topic in class, you can look up 

meanings in the list of topic words.   
Wenn wir das Thema im Unterricht bearbeiten,  kannst 
du die Bedeutung in der Liste nachlesen.  

 
• This will be easier than finding words in the 

dictionary. 
Dies ist schneller als die Wörter im Wörterbuch 
nachzuschlagen. 
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Classroom Instructions - Klassenraum 
 

• Read this.                     
Lies dies.  

          
• Copy this. 

Schreib dies ab. 
 
• Say it in English / _________________ . 

Sag es in Englisch/  ___________________. 
 
• Do you know this word? 

Kennst du dieses Wort? 
 
• Repeat after me. 

Wiederhole es nachdem ich es gesagt/ gemacht habe. 
 
• Cut out this picture.               

Schneide dieses Bild aus.    
 
• Colour in the picture. 

Malt das Bild aus. 
 
• Paste it in your book. 

Kleb es in dein Buch. 
 
• Have you studied this before? 

Hast du das schon einmal gelernt? 
 
• Did you understand this? 

Hast du dies verstanden? 
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• Ask for help if you don’t understand. 
Wenn es unklar ist, frage jemanden dir zu helfen. 

 

• Put these in order. 
Bring dies in eine Reihenfolge. 

 

• Copy this into your exercise book. 
Schreib dies in dein Übungsheft ab. 

 

• Where is your list of topic words? 
Wo ist deine Liste mit Begriffen ? 

 

• Find the meanings of the marked words and write 
them alongside in German. 
Suche die Bedeutung der markierten Wörter heraus und 
schreibe sie nebenan in Duetsche auf. 

 

• Where is your:   
Wo ist dein: 
 

Dictionary        word book        reading book  
Wörterbuch       Arbeitsbuch       Lesebuch  

 

PE Kit              diary/planner    exercise book? 
Sportzeug        Kalender             Übungsbuch 

 

• Draw a diagram and label it.  Write the words in the 
correct place in both English and German . 
Zeichne ein Diagramm und benenne es. Schreibe die 
Wörter an die richtige Stelle in Englisch und Duetsche. 

 

• Write the story in German. 
Schreibe die Geschichte in Duetsche. 
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Homework - Hausaufgaben 
 

• You will get homework every _____________ . 
Du bekommst jede/n________ Hausaufgaben. 

 
• Write it down in your homework diary / planner. 

Schreib es in dein Hausaufgabenheft . 
 
• This is for homework.  Bring it to school on _______. 

Die ist eine Hausaufgabe. Bringe sie am _____________ 
in die Schule. 

 
• Finish this at home and give it to me on__________ . 

Beende dies zu Hause und gib es mir am ____. 
 

• Do you understand what you have to do? 
Hast du verstanden, was du machen sollst? 

 
• Can somebody at home help you with this work? 

Kann dir jemand bei dieser Aufgabe zu Hause helfen? 
 
• Ask your ___________ to explain this to you.   

Frag Frau/ Herrn ____________, um es dir zu  erklären. 
 
• We will do this in class on ______________. 

Wir werden dies in der nächsten Stunde am 
________________  besprechen. 

 
• Ask your ____________ to help you to translate this 

into English. 
Frage dein/e ___________ dir bei der Übersetzung ins 
Englische zu helfen. 
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Asking about Homework –  
Fragen zu den Hausaufgaben 

 

• What should I do for homework? 
Was soll ich für die Hausaufgaben machen? 

 
• I don’t understand the homework task. 

Ich verstehe die Hausaufgabe nicht. 
 
• I couldn’t do the homework because I didn’t know 

what to do. 
Ich konnte die Hausaufgaben nicht erledigen, da ich nicht 
wusste, was ich machen sollte. 

 
• My family cannot help me with this homework. 

Meine Familie kann mir bei den Hausaufgaben nicht 
helfen. 

 
• I have done this homework.  Who should I give it to? 

Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wem soll ich sie 
geben? 

 
• I forgot to bring my homework to school. 

Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben mit in die 
Schule zu bringen. 

 
• When is the homework for? 

Bis wann muss die Hausaufgabe fertig sein? 
 
 

Monday         Tuesday        Wednesday        Thursday  
Montag          Dienstag       Mittwoch          Donnerstag 
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Friday           Saturday         Sunday            tomorrow  
Freitag          Samstag          Sonntag           morgen 
 
next week                              next lesson 
nächste Woche                      nächste Stunde 
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For the Pupil - Für den Schüler 
 

Feeling unwell               Sich unwohl fühlen 

• I am not feeling well. 
Ich fühle mich nicht wohl. 

 
• I want to call my     mum    /    dad    /    aunt. 

Ich möchte meine/ n   Mutter         Vater        Tante 
anrufen. 

 
• I would like to go home. 

Ich möchte gerne nach Hause gehen. 
 
• My head is hurting. 

Mein Kopf tut mir weh./ Ich habe Kopfweh. 
 
• My stomach is hurting. 

Mein Bauch tut mir weh./ Ich habe Bauchschmerzen. 
 
• I need a drink of water. 

Ich brauche etwas Wasser. 
 
• I am feeling cold. 

Mir ist kalt. 
 
• I am feeling home-sick. 

Ich habe Heimweh. 
 
• I fell over and hurt myself. 

Ich bin hingefallen und habe mich verletzt. 
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For the Pupil - Für den Schüler 
 
Bullying    Einschüchtern/ Fertig machen  

• A boy / a girl / some pupils are teasing me. 
Ein Junge/ ein Mädchen/ einige Schüler haben mich 
geärgert. 

 
• ________________ is making fun of my name. 

___________________ macht/ en sich über meinen 
Namen lustig. 

 
• Some pupils are being nasty to me at lunchtime /  

during break / in the class. 
Einige Schüler waren gemein zu mir während  des 
Mittagessens/während der Pause/ in der Klasse. 

 
• I don’t know who these pupils are. 

Ich kenne diese Schüler nicht. 
 
 

 push           hurt         shout         ignore                
 schubsen    verletzen      schreien      ignorieren  
 
laugh    call names      tease       hit 
lachen           rufen                ärgern       schlagen             
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School Trip - Schulausflug 
 

• Your class will be going on a school trip on________ . 
Deine Klasse wird einen Schulausflug/    
Klassenausflug am ___________ machen. 

 
• The trip is to a:  

Der Ausflug ist in ein/ e: 
 

science museum    history museum 
Naturkundemuseum            Geschichtsmuseum  
 
exhibition          theatre 
Ausstellung                        Theater 
 
historical building       town 
historisches Gebäude         Stadt 

• This letter is about the school trip.  Take this letter 
home and show it to your mum / dad / aunt. 
Dieser Brief ist über den Ausflug. Nimm ihn mit nach 
Hause und zeige ihn deiner Mutter/ deinem Vater/ deiner 
Tante. 

 
• Ask your mum / dad / aunt to sign the letter to say 

that you can go on the trip.  Bring this back to school 
and give it to the teacher. 
Dein/e Mutter/ Vater/ Tante soll/en diesen Brief 
unterschreiben, damit du an dem Ausflug teilnehmen 
kannst. Bringe ihn dann in die Schule und gib ihn dem/ 
der Lehrer/ in. 
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• You will not be able to go unless your parent or aunt 
signs the letter. 
Du kannst nicht eher daran teilnehmen, bis deine Eltern 
oder Tante den Brief unterschrieben haben. 

 
• You will travel by coach / train. 

Wir fahren mit  dem Bus/ Zug. 
 
• The coach will leave the school at __________ 

and return at _______________ . 
Der Bus fährt um _________ von der Schule ab  
und wird  um _________ zurück sein. 

 
• You will need to be in school by ___________ . 

Du solltest um ___________  in der Schule sein. 
 
• The children will be taking some money along to spend.  

You can take £ _______ . 
Die Schüler werden etwas Geld für den eigenen Bedarf 
mitnehmen. Du kannst   £ _____  mitnehmen. 

 
• You will be able to buys drinks and snacks on the trip. 

Du kannst dir etwas zum Essen und Trinken während 
des Ausfluges kaufen. 

 
• You will need to take a packed lunch along. 

Du solltest dir etwas von zu Hause zum Essen 
mitbringen. 

 
• Bring a:           

raincoat   /                           jacket   / umbrella. 
Bringe eine/n  Regenmantel/  Jacke   /    Schirm. 
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School Holidays - Schulferien 
 

• The English School year has three terms – autumn 
term, spring term and summer term. 
Das Schuljahr in GB besteht aus drei Zeitabschnitten – 
Herbst-Abschnitt, Frühjahr-Abschnitt und Sommer-
Abschnitt. 

 
• There are holidays at the end of each term. 

Es gibt Ferien am Ende eines jeden Abschnittes. 
 
• Term starts on __________. 

Der Abschnitt beginnt am _________________. 
 
• Term finishes on __________. 

Der Abschnitt hört auf am ______________ . 
 
• Come to school on ___________. 

Komm am ________________ zur Schule. 
 
• Next week is half-term.  School will be closed. 

Nächste Woche sind Ferien. Die Schule wird 
geschlossen sein. 

 
• School will start again on __________. 

Die Schule beginnt wieder am ____________. 
 
• _____________ is a holiday. 

________________  sind Ferien. 
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• School will be closed for:  
Die Schule wird  geschlossen für: 
 
1 week   2 weeks   6 weeks 
1 Woche             2 Wochen              6 Wochen 

 
• _________ is a non-uniform day.   

______________ ist ein Tag, wo keine Schuluniform 
getragen werden muss. 

 
• It is a special day when the pupils don’t wear their 

uniform to school. 
Es ist ein besonderer Tag, an dem die Schüler keine 
Schuluniform tragen müssen und in ihrer normalen 
Kleidung kommen können. 
 

 
Spring term    Summer term 
Frühjahrs-Abschnitt  Sommer-Abschnitt 

 
Autumn term   Easter holidays 
Herbst-Abschnitt      Osterferien 
 
Summer holidays       Christmas holidays 
Sommerferien                  Weihnachtsferien  
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