
YEAR 8 GERMAN  
HT5 into HT6 
Week 1:  
Im Kino     At the cinema 
der Actionfilm(e)    action film 
das Drama (Dramen)   drama 
der Fantasyfilm(e)    fantasy film 
der Horrofilm(e)    horror film 
die Komödie(n)    comedy 
die Liebeskomödie(n)   romantic film, rom-com 
der Science-Fiction-Film(e)   science fiction film 
der Zeichentrickfilm(e)   cartoon 
Ich bin ins Kino gegangen.   I went to the cinema. 
Ich habe zu Hause eine DVD gesehen. I watched a DVD at home. 
Week 2:  
Wie hast du den Film gefunden ?  What did you think of the film ? 
Ich habe den Film (furchtbar) gefunden. I found the film (awful). 
der Schauspieler (-)   actor 
die Schauspielerin(nen)   actress 
blöd     stupid 
gruselig     creepy 
interessant    interesting 
kindisch     childish 
langweilig    boring 
lustig     funny 
romantisch    romantic 
schrecklich    terrible 
spannend    exciting 
unterhaltsam    entertaining 
Week 3:  
Im Fernsehen    On TV 
Was siehst du gern ?   What do you like watching ? 
Ich sehe (sehr / nicht) gern …  I (really / don’t) like watching … 
ich hasse    I hate 
gucken / sehen    to watch 
die Dokumentation(en)   documentary 
die Gameshow(s)    game show 
das Musikvideo(s)    music video 
die Nachrichten (pl)   news 
die Realityshow(s)   reality show 
die Seifenoper(n)    soap opera 
die Sitcom(s)    sitcom 
die Serie(n)    series 
die Sportsendung(en)   sports programme  
 

Week 4:  
Was liest du gern ?    What do you like reading ? 
Ich lese gern …     I like reading … 
Ich lese nicht gern …    I don’t like reading … 
Ich lese lieber …     I prefer reading … 
Ich lese am liebsten …    I like reading … most of all 
der Comic(s)     comics 
der Roman(e)     novel 
die Zeitschrift(en)    magazine 
die Zeitung(en)     newspaper 
die Website(s)     website 
das Fantasybuch( ¨er)    fantasy book 
das Sachbuch(¨er)    factual / non-fiction book 
die Biografie(n)     biography 
das Blog(s)     blog 
 
Week 5:  
Wo liest du ?     Where do you read ? 
im Bus      on the bus 
im Zug      on the train 
im Garten     in the garden 
im Park      in the park 
im Bett      in bed 
im Schlafzimmer     in the bedroom 
in der Pause     in the break, at breaktime 
in der Schule     in school 
in der Badewanne    in the bath 
auf dem Sofa     on the settee 
auf dem Klo     on the loo 
auf dem Hof     on / in the school yard 
auf dem Handy     on the mobile phone 
am Computer     on the computer 
 
Week 6:  
Fragen      Questions 
Wann ?      When ? 
Wo ?      Where ? 
Was ?      What ? 
Wer ?      Who ? 
Warum ?     Why ? 
Wie ?      How ? 
Wie viel ?     How much / many ? 
Wie oft ?     How often ?  

 

 


