TOPIC

Q

A

1
Du
you

Wie heißt du?
Wie geht es dir?
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?

2
Farben
color

Was ist deine Lieblingsfarbe?
Welche Farbe ist das?
Welche Farbe hat dein Fahrrad?
Welche Farben hast du an?

3
Essen
food

Was ist dein Lieblingsessen?
Magst du ___?
Hast du (Hunger/Durst)?
Welches deutsche Essen magst du?

4
Tiere
animals

Welche Tiere magst du?
Magst du ___?
Hast du ein Haustiere?
Möchtest du ein Haustier haben?

5
Sports
sports

Welche Sportart magst du?
Magst du ___?
Kannst du ___ ?
Kannst du ___ spielen?

6
Wetter
weather

Wie ist das Wetter heute?
Ist es heute ___?
Welche Jahreszeit haben wir?
Welche Jahreszeit magst du am liebsten?

7
Schule
school

Auf welche Schule gehst du?
Wie heißt dein/e Lehrer/in?
Welche Fächer magst du?
In welcher Klasse bist du?

What school do you go to?
What is your teacher's name?
What subjects do you like?
What grade are you in?

Ich gehe auf die/ ___.
Er heißt Herr___ / Sie heißt Frau ___ .
Ich mag ___ (und)…
Ich bin in der _ Klasse.

8
Zeit
time

Wie spät ist es?
Wann stehst du auf?
Wann isst du zu Abend?
Wann gehst du ins Bett?

What time is it?
What time do you get up?
What time do you eat dinner?
What time do you go to bed?

Es ist ___ Uhr.
Um ___ Uhr.
Um ___ Uhr.
Ich gehe um ___ Uhr ins Bett.

9
Spaß
fun

Welches Spiele magst du?
Was wünschst du dir zum Geburtstag?
Was ist deine Lieblingssendung im Fernsehen?
Was sind deine Hobbys?

What is your name?
How are you?
How old are you?
Where do you live?

Ich heiße ___.
Mir geht es ___.
Ich bin ___ Jahre alt.
Ich wohne in ___.

What is your favorite color?
What color is this?
What color is your bike?
What colors are you wearing?

Meine Lieblingsfarbe ist ___.
Das ist ___.
Er/Sie/Es ist ___.
Ich habe ___ an.

What is your favorite food?
Do you like ______?
Are you (hungry/thirsty)?
What German foods do you like?
What animals do you like?
Do you like ______?
Do you have any pets?
Do you want a new pet?

Mein Lieblingsessen ist ___.
Ja, das mag ich. / Nein, das mag ich nicht.
Ja. / Nein.
Ich mag ___ (und ___).

Ich mag ___.
Ja, ich mag ___. / Nein, ich mag ___ nicht.
Ja, ich have ___. / Nein, habe ich nicht.
Ja, ich möchte ____. / Ich möchte kein Hausier.

What sports do you like?
Do you like ____?
Can you ______?
Can you play ___?
How is the weather today?
Is it _____ ?
What season is it now?
What season do you like best?

What games do you like?
What do you want for your birthday?
What is your favorite TV show?
What are your hobbies?

Ich mag ___.
Ja. / Nein.
Ja, kann ich. / Nein, kann ich nicht.
Ja, kann ich. / Nein, kann ich nicht.
Es ist ___.
Ja. / Nein, es ist ___.
Wir haben ___.
Ich mag den ___ am liebsten.

Ich mag ___.
Ich wünsche mir ___.
Meine Lieblingssendung ist ___.
Meine Hobbys sind ___ und ___.

My name is ___.
I'm ____.
I'm ____ years old
I live in ______.
My favorite color is ___.
It's _____.
It's _____
I'm wearing _____.
My favorite food is _____.
Yes, I do / No, I don't
Yes / No.
I like _____ (and ___).
I like ____.
Yes, I do / No, I don't
Yes, I have a ___ / No, I don't
Yes, I do / No, I don't
I like ____.
Yes / No.
Yes, I can / No, I can't.
Yes I can / No, I can't.
It's ______.
Yes. / No, it’s __.
It's ______.
I like _____ best.
I go to _____ school.
My teacher's name is _____.
I like ___ (and)...
I'm in grade _____.
It's _____.
I get up at ____.
I eat dinner at ____.
I go to bed at ____.
I like ____.
I want ____.
My favorite TV show is _____.
My hobbies are ____ and ____.

