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Language Clarification Table 
Unit Four German 

Statements  
Mein bester Freund/Meine beste Freundin ist… My best friend is… 

Er/Sie heißt… His/her name is… 

Er/Sie lebt in… He/She lives in… 

Er/Sie kommt aus… He/She comes from... 

Er/Sie ist… Jahre alt. He/She is … years old. 

Er/Sie hat… He/She has …  

Mein Freund/Meine Freundin ist… My boyfriend/ girlfr iend is… 

Ich nehme an/am oder bei...,weil… I take… because 

Ich nehme an/am/bei  …teil, weil… I’m part of…because…  

Mein Stundenplan ist… My schedule is… 

Ich mag…, weil… I like… because… 

Während Mittag …ich/wir. During lunch I/we … 

Ich bin ein Teil von… I’m part of…     

Ich bin ein Mitglied bei… I’m a member of… 

Ich bin ein Teil von…,weil… I’m a part of … because… 

Wir gehen zu…am Wochende/nach der Schule. We go to … on the weekends/ afterschool. 

Am Wochenende…wir. On weekends we… 

Ich gehe zu… mit… I go to … with… 

Wir mögen… We like to…. 

Wir mögen nicht… We do not like to…. 

Meine Freunde und ich… My friends and I …. 

Questions 
Wie sieht dein Freund/deine Freundin aus? What does your fr iend look l ike? 

Wie alt ist dein Freund/deine Freundin? How old is your fr iend? 

Wo wohnt dein Freund/deine Freundin? Where does your fr iend l ive? 

Woher kommt dein Freund/deine Freundin? Where does your fr iend come from? 

Wann nimmst du…? When do you take…?  

Wie sieht dein Stundenplan aus? What is your schedule ( l ike)? 

Was machst du zum Mittagessen? What do you do during lunch? 

Was magst du in der Schule machen? What do you l ike to do at school? 

In welchem Verein bist du? What club are you a part of? 

Welcher Verein bevorzugst du? Which club do you prefer? 

Was machst du in/im…? What do you do in…? 

Was machst du mit deinen Freunden? What do you do with your fr iends? 
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Was magst du nach der Schule machen? What do you all  l ike to do afterschool? 

Was magst du am Wochenende machen? What do you all  l ike to do on weekends? 

Level Up Language 
Er/Sie lebt in…, aber kommt aus… He/She l ives in…but is from… 

Mein…ist…und… My … is … and … 

Mein…ist…und, aber nicht… My … is … but not … 

Mein …ist weder …noch… My … is neither… nor… 

Mein Freund/Meine Freundin ist…und ist… My friend is  … and is … 

Er/Sie ist…, aber er/sie ist nicht… He/she is. . .but he/she is not… 

Er/Sie ist…, weil… He/she is…because… 

Während der Schule/In der Schule…ich (wir), aber 
nicht… 

At school I  (we)… but not… 

Während der Schule/In der Schule mag/mögen ich (wir) 
mit… 

At school I  (we) l ike to… with… 

Während der Schule/In der Schule …ich (wir), weil… At school I  (we) … because… 

In …wir…, weil… In …we… because...  

Während …wir, weil… During…we … because… 

Ich trat bei … ein, weil… I  joined… because...  

Wir mögen …aber nicht… We like to…And… 

Wir mögen…, weil… We like to…but not… 

Mein…ist…und… We like to… because… 

Mein…ist…und, aber nicht… My … is … and … 

Mein …ist weder …noch… My … is … but not … 

Mein Freund/Meine Freundin ist…und ist… My … is neither… nor… 

 
	  


