Language Clarification Table
Unit Two Honors German
Statements
Vor der Schule…

Before school I…

Vor der Schule…ich nicht.

Before school I do not…

Nach der Schule…

After school I…

Nach der Schule…ich nicht.

After school I do not…

Um…Uhr…ich.

At … time/hour… I…

Am Wochenende … ich.

On the weekend I....

Am Wochenende … ich nicht.

On the weekend I do not...

Um Uhr…ich…

At ...(time/hour)I...

Zu Hause…ich.

At home I..

Ich mag…

I like…

Ich mag nicht…

I do not like…

Ich bevorzuge…

I prefer…

Ich mag es … zu tragen.

I like to wear...

Mein Stil ist es …

My style is...

Ich mag es nicht… zu tragen.

I do not like to wear...

Zur Schule trage ich…

At school I wear...

Am Wochenende ziehe ich… an.

On the weekends I wear....

Ich bevorzuge es … zu tragen.

I prefer to wear...

Ich kaufe… bei … ein.

I buy...at ...

Ich mag es …. bei… einzukaufen/zu shoppen.

I like to shop at...for...

Ich bevorzuge es … einzukaufen, bei…

I prefer to buy... at ..

Es ist modern…zu tragen.

It is in fashion to wear....

Meine Freunde mögen es … zu tragen.

My friends like to wear...

Ich gehe zu/zur/zum…

I go to…

Ich nehme freiwillig teil.

I volunteer

Ich helfe…

I help…

Ich arbeite…

I work…

Ich schaue…
Ich höre…
Ich lese…
Mein Lieblings…ist…

I watch…
I listen to…
I read…
My favorite… is…
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Questions
Was magst du machen?

What do you like to do?

Was machst du nach der Schule?

What do you do after school?

Was machst du am Wochenende?

What do you do on the weekend?

Wohin gehst du…?

Where are you going...?

Was machst du…?

What are you doing...?

Um wieviel Uhr …?

At what time...?

Mit wem gehst du?

With whom do you go?

Magst du…?

Do you___?

Was für ein Stil hast du? Was magst du typischerweise
tragen?

What is your style?

Was magst du tragen?

What do you like to wear?

Was bevorzugst du bei/beim/zu/zur/zum … zu tragen?

What do you prefer to wear to....?

Was magst du zur Schule tragen>

What do you like to wear to school?

Was magst du am Wochenende tragen?

What do you like to wear on the weekends?

Wo magst du für … shoppen?

Where do you like to shop for...?

Wo kaufst du dein… ein?

Where do you buy your...?

Was ist modern/modisch zu tragen?

What is fashionable to wear?

Was mögen deine Freunde anziehen?

What do your friends like to wear?

Wo/Wohin gehst du?

Where do you go?

Was machst du?

What do you do?

Wo nimmst du freiwillig teil/arbeitest du?

Where do you volunteer/work?

Was ist dein Lieblingsapp?
Benutzt du…?
Welche Sozialwerke benutzt du?

What is your favorite app?
Do you use…?
What social networks do you use?

Level Up Language
Vor der Schule …ich, weil…

Before school I… because…

Vor der Schule mag ich…, weil…

Before school I like to… because…

Nach der Schule… ich, weil…

After school I… because

Nach der Schule mag ich…, weil…

After school I like to…because…

Ich gehe zum/zur/zu … mit…, weil…

I go to… with…because…

Am Wochenende … ich, weil …
Ich gehe zum/bei der … mit … weil…

On the weekend I...because...
I go to...with... because...

Ich bevorzuge es ... am Wochenende und… nach der
Schule.

I prefer to.... on the weekend and ...afterschool.

Ich bevorezuge es … zu tragen, aber ich muss …
tragen.

I prefer to wear... but I have to wear...

Ich trage…, weil…

I wear... because...

Ich mag…und…tragen, aber nicht…

I wear... and…but not...

Ich mag es bei…einzukaufen/zu shoppen, weil…

I like to shop at ...because...
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Ich mag es nicht bei…einzukaufen/zu shoppen, weil…

I do not like to shop at...because....

Ich bevorzuge es bei… einzukaufen/zu shoppen, weil…

I prefer to shop at...because…

Ich mag…tragen, weil…

I like to wear...because...

Es ist modern … zu tragen, weil…

It’s fashionable to wear... because...

Meine Freunde mögen gerne … tragen…

My friends like to wear…
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