
YEAR 9 GERMAN  
HT3 into HT4 
Week 1:  

1. benutzen   to use 
2. chatten   to chat 
3. das Cybermobbing  cyberbullying 
4. der Fanatiker  fanatic, fan 
5. hochladen   to upload 
6. in Kontakt bleiben  to stay in touch 
7. kommunizieren  to communicate 
8. die persönliche Information(-en) personal information 
9. praktisch   practical 
10. schnell   quick, fast 
11. die Sicherheit  safety, security 
12. soziale Medien  social media (pl.) 
13. soziale Netzwerke  social networks (pl.) 
14. teilen   to share 
15. virtuell   virtual 

Week 2:  
1. beliebt   popular 
2. berühmt   famous 
3. Daten   data (pl.) 
4. (die) Gefahr  danger 
5. (der) Inhalt   content 
6. kontrollieren  to control 
7. kostenlos   free of charge  
8. missbrauchen  to misuse, abuse 
9. (das) Missverständnis  misunderstanding 
10. (die) Nachricht(en)  message(s) 
11. (der) Nutzer  user 
12. peinlich   embarrassing 
13. rund um die Uhr  24/7 
14. rund um die Welt  all around the world 
15. schicken   to send 
16. schützen   to protect 
17. sicher   safe, secure 
18. SMS   text message 
19. (der) Spitzname  nickname 
20. täglich   daily  

Week 3: 
1. anrufen   to call, phone 
2. bestellen   to order 
3. bezahlen   to pay 
4. brauchen   to need 
5. herunterladen  to download 
6. neulich   recently 
7. nützlich   useful 
8. simsen   to text 
9. altmodisch   old-fashioned 
10. Gerät(e)   device(s), appliance(s) 

Week 4: *recall* 
1. haben  to have  8. sein   to be          
2. ich habe  I have      9. ich bin   I am 
3. du hast   you have 10. du bist you are 
4. er hat   he has  11. er ist  he is 
5. sie hat  she has  12. sie ist she is 
6. wir haben   we have  13. wir sind we are 
7. sie haben   they have 14. sie sind they are 
 
Week 5: The Imperfect Tense 
The Imperfect Tense is used to refer to the past.  

haben sein können 

ich hatte ich war ich konnte 

du hattest du warst du konntest 

er/ sie/ es hatte er/ sie/ es war er/ sie/ es konnte 

wir hatten wir waren wir konnten 

sie/ Sie hatten sie/ Sie waren sie/ sie konnten 

ich musste = I had to, ich wollte = I wanted to, es gab = there was/ were  
 
Week 6:  

Subject Pronouns  
= nominative 

Direct Object Pronouns  
= accusative 

Indirect Object Pronouns  
= dative 

ich mich mir (to me) 

du dich dir (to you) 

er/ sie/ es ihn/ sie/ es ihm/ ihr/ ihm 
(to him/ to her/ to it) 

wir uns uns (to us) 

ihr euch euch (to you) 

sie/ Sie sie/ Sie ihnen/ Ihnen (to them/ to 
You) 

 
Week 7: 

• DOP e.g. Ich sehe sie jeden Tag. I see her every day. 

• IOP e.g. Meine Eltern geben mir Geld. My parents give money to me.  

• Ich gebe meiner Tochter ein Geschenk. 

• What is the verb ? = gebe (give) 

• Who is doing the giving = the subject of the sentence = Ich (I) 

• What is ‘Ich’ giving = direct object of the sentence = ein Geschenk (a present) 

• To whom is ‘Ich’ giving the present = indirect object of the sentence = meiner 
Tochter (to my daughter) 

 


