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Language Clarification Table 
Unit Four German Honors 

Statements  
Ich wohne in… I  l ive in a.. .   

Meine Addresse ist  My address is. . .   

Ich komme aus, aber ich wohne … I  am from but I  l ive… 

In meiner Gemeinde gibt es… In my community there are.. .   

Viele interessieren sich für … in meiner Gemeinde. …is a place of interest in my community. 

Man sollte in…besuchen. In…you should visit… 

Ich empfehle dir…in… I  recommend you…in… 

Ich empfehle dir, dass du…besuchst. I  recommend you visit… 

In meiner Gemeinde, gehe ich… In my community, I  go to… 

In meiner Gemeinde, mag ich…	   In my community, I  l ike to… 

Questions 
Wo wohnst du? Where do you l ive? 

Was ist deine Addresse? What is your address? 

Was kannst du in deiner Gemeinde machen? What is there to do in your community? 

Was kann man in deiner Gemeinde unternehmen? 
What are some of the places of interest in your 

community? 

Was empfehlst du das ich besuche? What do you recommend I visit? 

Wohin empfehlst du wo ich gehen soll? Where do you recommend I go in…? 

Wohin gehst du in deiner Gemeinde? Where do you go in your community? 

Was magst du in deiner Gemeinde machen? What do you like to do in your community?	  
Was ist deine Addresse? What is your address? 

Level Up Language 
 
In meiner Gemeinde gibt es …und… In my community there is…and… 

In meiner Gemeinde gibt es…, aber nicht… In my community there is…but not…  

Ich empfehle dass du …und…besuchst. I  recommend you visit…and… 

Ich empfehle dass du…aber nicht… I  recommend you…because… 

Wenn man in …sollte man…besuchen, weil… I  recommend you…but not… 

Ich gehe …und…aber nicht… When in…you should visit…because… 

Ich bevorzuge es…zu gehen, aber manchmal gehe ich 
…weil…	  

I  go to…and…but not… 

In meiner Gemeinde gibt es…, aber nicht… I prefer to go to…but sometimes I go to…because… 	  
 
	  


