
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Target range Keys 

7-9 

6-8 

15 High level connectives 

14 Comparatives  

13 Perfect (past) tense 

5-7 12 Future tense 

11 Conditional tense 

4-6 10 High level opinions 

9 Infinitive phrases 

 

3-5 

8 Reasons (because) 

7 Time phrases 

6 Negatives 

5 Other than ‘I’ 

 

2-4 

4 Qualifiers 

3 Opinions 

2 Connectives 

1 Present tense 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Connectives 
und and 
auch also 
wie such as/like 
aber but 
jedoch however 
oder or 
, weil because 
denn, because 
außerdem furthermore 
anderseits on the other hand 
besonders especially 
mit with 
wenn when  
ob/wenn whether/if 
obwohl although 
, da  since/as 

1) Present tense 

Ich kann I can 
Ich heiße I am called 
Ich habe I have 
Ich bin I am 
Ich trage I wear 
Es gibt There is/are 
Ich spiele I play 
Ich mache I do 
Ich wohne I live 

3) Opinions  
Ich liebe I love 
Ich mag I like 
Ich mag ___ nicht I don’t like 
Ich mag ___ gar nicht I don’t like at all 
Ich mag auch I also like 
Ich mag sehr I really like 
Ich hasse I hate 
Ich finde I find 
Ich bewundere I admire 

4) Qualifiers 
super really 
ziemlich quite 
sehr very 
zu too 
ein bisschen a bit 
wirklich really 
so so 
absolut absolutely 
völlig completely 
ganz really 

5) Other than ‘I’ 

Du hast You have 
Du bist You are 
Er/Sie heißt He/she is called 
Sie heißen They are called 
Er/Sie hat He/She has 
Sie haben They have 
Er/Sie ist He/She is 
Sie sind They are 
Er/Sie mag He/She likes  
Wir tragen We wear 
Er/Sie tragt He/She wears 
Er/Sie macht He/She does 

6) Negatives 

Ich habe 

keinen/keine/kein/keine 

I don’t have 

Ich bin nicht I am not 
Er ist nicht He is not 
Er ist nie He is never 
Ich trage  

keinen/keine/kein/keine 

I don’t wear 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Time phrases 

Normalerweise Normally 
Jeden Tag Every day 
Oft Often 
Wenn es heiß ist When it’s hot 
Wenn es kalt ist When it’s cold 
Manchmal Sometimes 
In der Zukunft In the future 
Nächstes Wochenende Next weekend 
In den Sommerferien During the summer holidays 
Letztes Wochenende Last weekend 
Vor Kurzem / Kürzlich Recently 
Letztes Jahr Last year 
Zuerst / Erstens Firstly 
Schließlich Finally 
Immer Always 
Meistens Mostly 
Selten  Rarely  

8) Reasons  

, weil es __ ist because it is __ 
, weil sie __ sind because they are __ 
, da es __ ist seeing as it is __ 
, da ich es __ 

finde 

seeing as I find it 
___ 

Er ist He/It is 
Sie ist She/It is 
Es ist It’s 
Es ist nicht It’s not 
Es war It was 
Sie sind They are 

10) High level opinions 
Für mich For me 
Persönlich Me personally 
Meiner Meinung In my opinion 
Ich denke, dass I think that 
Ich finde, dass I find that 
Ehrlich Frankly  
Ich habe 

dedacht, dass 

I thought that 

Ich habe es ___ 

gefunden 

I found that 

Ich finde es I find it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infinitives 

haben to have 
sein to be 

schreiben to write 
zeichnen to draw 
sprechen to speak 

spielen to play 
studieren to study 
arbeiten to work 

lesen to read 
machen to do 
hören to listen 

tragen to wear 
besuchen to visit 
gehen to go 

kaufen to buy 
nehmen to take 
bewundern to admire 

essen to eat 
trinken to drink 
sehen to watch 
feiern to celebrate 

schlafen to sleep 
vertieren to lose 
fahren to travel 

treffen to meet 
schwimmen to swim 
singen to sing 

tanzen to dance 
vergessen to forget 
verpassen to miss 

einladen to arrive 
ankommen to arrive 
fallen to fall 

bleiben to stay 
übernachten to stay the 

night 

wohnen to live 
sich 

entspantnen 

to relax 

9) Infinitive phrases 

Ich kann I can/am able to 
Ich möchte I would like 
Ich mag I like 
Ich will I want 
Ich muss I must 
Um … zu … In order to 
Man kann One can 
Man muss You have to 

11) Conditional tense 

Ich möchte I would like 
Ich hätte 

gern 

I would like 
to have 

12) Future  tense 

Ich werde I am going 
Er wird He is going 
Sie wird She is going 
Man wird One is going 
Wir werden We are going 
Es wird ___ 

sein 

It’s going to be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Comparatives 

großer als bigger than 

kleiner als smaller than 

sportlicher als sportier than 

besser als better than 

entspanner als more relaxed than 

hübscher als prettier than 

schicker als fancier than 

16) Imperfect tense 

Ich hatte I used to have 


