GERMAN GCSE PHRASES
ACCESSING GRADES 4-9

ELEMENT

EXAMPLES

CAPITAL LETTERS

Ich habe einen kleinen Hund und eine schwarze Katze….der Mann, die Frau und
das Kind…..

CORRECT VERB ENDINGS

Ich spiele/er spielt/wir spielen/du spielst/sie spielen

INTENSIFIERS

sehr(very)/total(totally)/ziemlich(quite)wirklich,echt, (really)/wahrscheinlich
(probably)/vielleicht (perhaps)

FILLERS/QUALIFIERS

Auch (also)/bes�mmt (deﬁnitely)/ein bisschen (a li�le)/eigentlich (actually)/
ganz (totally)/echt (truly)/hoﬀentlich (hopefully)/völlig (totally)

FREQUENCY ADVERBS

nie (never)/ selten (seldom)/ab und zu (now and then)/ o� (o�en)/ immer
(always)/ neulich (recently)/ manchmal (some�mes)

WORD ORDER – V2

Ich spiele Tennis / Manchmal spiele ich Tennis

PREFERENCES

Ich spiele gern Tennis /ich spiele nicht gern Rugby. Ich spiele lieber Fussball und
am liebsten spiele ich in der Sporthalle.

NEGATIVES

Ich habe kein Geld (I do not have any money) / ich mag das nicht (I do not like
that)

REFERENCES TO TIME

Am Wochenende (at the weekend)/am Samstag (on Saturday)/ montags (on
Mondays)/ abends (in the evenings)/letzte Woche (last week)/ gestern
(yesterday)/ morgen (tomorrow)/ heute (today)/ nächsten Monat

CONNECTIVES

aber (but) /oder (or) /und (and) /denn(because) /da (as), trotzdem
(nevertheless)

QUESTIONS

Um wie viel Uhr (at what �me?) / wie? (how?)/ wann? (when?) / wo?
(where?)/wer? (who?)/ warum? (why?)

WEIL/WENN/ALS (PAST)

Ich liebe meine Schwester, weil (because)/wenn (when/if) sie lus�g ist.

V-END

Als (when) ich jünger war, habe ich in London gewohnt.

OBWOHL (although) VEND

Ich spiele Tennis mit meinem Bruder, obwohl (although) er sehr gut spielt und das
Spiel immer gewinnt.

SEQUENCERS V2

zuerst (ﬁrstly) / dann (then)/ zunächst (next)/ danach (a�erwards) /dennoch
(nevertheless)/ jedoch (however)/ im Allgemeinen (in general)/ deshalb
(therefore)/ zudem (furthermore)/ endlich/schließlich (ﬁnally)/ leider
(unfortunately)/ glücklicherweise (fortunately)

MODAL VERBS….can,
must, should…..
(inﬁni�ve verb at end)

Mein Vater kann Tennis spielen/ mein Bruder muss Fussball spielen/ meine
Schwester darf Rugby nicht spielen ( not allowed to….)
Ich möchte Schokolade essen (I would like)
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OPINIONS

Ich denke/glaube/meine/ﬁnde, das...(I think that….)/meiner Meinung nach…./
Meiner Ansicht nach(in my opinion)/…kann ich nicht leiden…..(I cannot
stand…)Ehrlich gesagt ﬁnde ich Sport toll(to be honest I ﬁnd PE great)

TIME, MANNER, PLACE

Ich fahre jeden Tag mit dem Bus in die Schule

FUTURE

Ich werde….spielen ( I will play….)

COMPARATIVES/

Mein Onkel ist kleiner als mein Vater (my uncle is smaller than my dad)/Meine
Schwester ist lauter als mein Bruder (my sister is louder than my brother)/Mein
Bruder ist nicht so laut wie meine Schwester(my brother is not as loud as my
sister)

SUPERLATIVES

Am besten, am schnellsten- das Auto ist das Schnellste.
INTERESTING ADJECTIVES

komisch (strange)/ unhöﬂich (impolite)/ gefährlich (dangerous)/ ausgezeichnet
(excellent)/ ernst (serious)

CORRECT ADJECTIVE
ENDINGS

Das Haus ist klein und der Mann ist lus�g…..BUT……

DASS (that) V-END

Ich glaube, dass die Suppe lecker ist. - I think, that the soup is tasty.

PAST TENSE (perfect)

Ich habe... gespielt (I played...) ich bin...gegangen(I have gone/I went...)

PAST TENSE (modals)

Ich konnte/dur�e/wollte/sollte/musste/...schwimmen gehen.

INFINITIVE PHRASES

Um ﬁt zu bleiben, treibe ich Sport ( I do sport in order to stay ﬁt)/ ohne zu wissen,
habe ich alles gegessen ( I ate everything without no�cing)

RELATIVE CLAUSES

Ich habe einen Bruder, der Frank heißt ( I have a brother called Frank). Ich habe
eine Schwester, die Eve heißt ( I have a sister called Eve)

CONDITIONAL

Ich würde…..spielen ( I would play)

STRUCTURAL PHRASES

Erstens, zuerst (ﬁrstly) zweitens (secondly), dri�ens (thirdly), zum
Schluss/schließlich (ﬁnally), Auf der einen Seite - auf der anderen Seite, einerseitsandererseits (on the one hand/other hand), Im Großen und Ganzen, Alles in Allem
(all in all), ein Vorteil/Nachteil ist, dass.... (an advantage/disadvantage is that...)

COMPLEX CONNECTIVES

Ich esse Mi�ags entweder einen Salat oder Obst.

Es ist ein kleines Haus und das ist der lus�ge Mann. Ich habe einen braunen Hund

Ich spiele weder Tennis noch Handball, weil ich Sport hasse.
Sowohl...als auch, ohne zu, bevor, damit, sodass
RELATIVE PRONOUNS

Ich wohne in Berlin, wo es einen tollen Zoo gibt.
Ih habe gelernt, wie man Auto fährt.
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IMPERSONAL PHRASES

Es ist mir egal - it doesn't ma�er to me / Es gefällt mir - I like it , sie gefallen mirI like them / Es ist schade- it is a shame / Es lohnt sich - it is worth... / Es tut mir
leid - I am sorry / Es kommt darauf an - it depends

SEPARABLE AND
REFLEXIVE VERBS

auf/stehen, sta�/ﬁnden, auf/wachen, ab/waschen, teil/nehmen, ab/nehmen,
zu/nehmen :: sich waschen, sich anziehen, sich die Zähne putzen, sich
amüsieren, sich für etwas interessieren, sich langweilen ,sich auf etwas freuen
(to look forward to something)

COMPLEX TIME PHRASES

noch nicht (not yet), immer noch (s�ll), vor zwei Jahren - two years ago

SPARKLY SENTENCE
STARTERS

Ich werde nie vergessen/ich habe vergessen, Wasser zu trinken.
Ich habe nicht vor, in der Zukun� zu rauchen
Ich plane, in der Zukun� nach Amerika zu fahren.
Ich hoﬀe, demnächst nach Amerika zu fahren.

COMPLEX OPINIONS

Ohne Zweifel - without a doubt, Mir ist klar - it is obvious to me
Es wäre viel besser - it would be a lot be�er
Es könnte zu Problemen führen - it could lead to problems

PASSIVE

Ich werde ...gemobbt,(I am being bullied) ich werde...gefahren (I am being
driven), Es wurde ....gebaut - it was built

The elements above are progressive and the more of them you can
add to your work, the more possibility of accessing the higher
grades. Try and learn a couple from each section and use them
to IMPROVE YOUR speaking and writing AT GCSE
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