
	
	
	 	

That sounds 
great/bad/wonderful 

 

Das klingt 
toll/schlecht/wunderbar 

Das hört 
sich gut an 

That sounds 
great 

 

On the whole 
 

Im Groβen und 
Ganzen (verb next) 

Das ist eine 
tolle/schlechte 

Idee 

That is a great/awful 
idea 

 

JC German – General Phrases 



	
	
	 	

I am totally against 
it 

 

Ich bin total 
dagegen 

Auf der einen 
Seite ist es… 

On one hand, 
it’s… 

 

To sum it up 
 

Um es 
zusammenzufassen 

Das stimmt! 
That’s true/I 

agree! 
 

JC German – General Phrases 



	
	
	 	

I play sport 
 

Ich mache Sport 

Ich bin sehr 
sportlich 

I am very sporty 
 

I like running 
 

Ich laufe gern 

Ich bin Mitglied 
des Sportvereins 

I am member of 
the sports club 

JC German – Hobbys 



	
	
	 	

I train three times 
a week 

 

Ich traniere 
dreimal pro 

Woche 

Eine Freundin von 
mir spielt auch mit 

My friend Emma 
also plays with 

me 
 

I play sport in 
order to stay fit 

 

Ich mache Sport, um 
fit zu bleiben 

Das Laufen 
macht mir Spaβ 

I enjoy 
running 

 

JC German – Hobbys 



	
	
	 	

I love music 
 

Ich liebe Musik 

Ich spiele 
Klavier/Geige/Gitarre 

I play the 
piano/violin/guitar 

 

I like listening to pop 
music 

 

Ich höre gern 
Popmusik 

Ich schwärme 
für Kodaline 

I love 
Kodaline 

 

JC German – Hobbys 



	
	
	 	

I went to Dublin 
 

Ich bin nach 
Dublin gefahren 

Ich habe ein 
Kodaline Konzert 

gesehen. 

I saw a Kodaline 
concert 

 

The atmosphere 
was first class 

 

Die Stimmung war 
erstklassig 

Es waren viele 
Leute dort 

There was a lot of 
people there 

 

JC German – Das Konzert 



	
	
	 	

I stayed for one 
night in a hotel 

 

Ich habe für eine 
Nacht in einem 

Hotel übernachtet 

Es hat Spaβ 
gemacht 

It was fun 
 

I sang songs 
 

Ich habe Lieder 
gesungen 

Ich habe ein paar 
CDs gekauft 

I bought a 
few CDs 

 

JC German – Das Konzert 



	
	
	 	

I have a big/small 
family 

 

Ich habe eine 
groβe/kleine 

Familie 

Ich bin die 
Älteste/Jüngste 

I am the 
oldest/youngest 

 

I have one brother 
 

Ich habe einen 
Bruder 

Ich habe vier 
Schwestern 

I have four 
sisters 

 

JC German – Die Familie 



	
	
	 	

My parents are 
very strict 

 

Meine Eltern 
sind sehr streng 

Meine Mutter ist 
sehr freundlich 

My mother is 
very friendly 

 

I must look after my 
siblings 

 

Ich muss auf meine 
Geschwister 
aufpassen 

Wir verstehen 
wir uns gut 

We get on 
well 

 

JC German – Die Familie 



	 	

My mother is a 
house wife 

 

Meine Mutter 
arbeitet als 
Hausfrau 

Mein Vater ist 
Polizist 

My father is a 
policeman 

 

They work a lot 
 

Sie arbeiten viel 

Meine Eltern 
arbeiten zu 

Hause 

My parents 
work from 

home 
 

JC German – Die Familie 



	
	 	

Hard 
working 

 

Fleiβig 

Leise Quiet 
 

Cheeky 
 

Frech 

Verwöhnt Spoiled 
 

JC German – Adjectives 



	
	 	

Loud 
 

Laut 

Traurig Sad 
 

Friendly 
 

Freundlich 

Wütend Angry 
 

JC German – Adjectives 



	 	

It is sunny 
 

Es ist sonnig 

Es regnet It is raining 
 

There is thunder 
and lightning 

 

Es gibt Donner und 
Blitze 

Es ist nebelig It’s foggy 
 

JC German – Das Wetter 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	

  

  

  

  

 

I have to stay 
inside 

 

Ich muss 
drinnen bleiben 

Ich muss einen 
Regenschirm 

mitbringen 

I have to bring an 
umbrella with me 

 

It is really cold 
 

Es ist sehr kalt 

Ich habe eine 
Grippe I have a cold 

 

JC German – Das Wetter 



	
	
	 	

I buy… 
 

Ich kaufe… 

Ich gehe mit meiner 
Schwester 
einkaufen 

I go shopping 
with my sister 

I am always 
broke 

 

Ich bin immer 
pleite 

Das reicht mir 
That’s enough 

for me 
 

JC German – Taschengeld 



	
	
	 	

I live in the 
countryside 

 

Ich wohne auf 
dem Land 

Ich wohne 
in der Stadt 

I live in the city 
 

I like living in the 
countryside 

 

Ich wohne gern auf 
dem Land 

Es gibt immer 
etwas zu tun 

There is always 
lots to do 

 

JC German – Das Haus 



	
	
	 	

I have my own 
room 

 

Ich habe mein 
eigenes Zimmer 

Ich teile mein 
Zimmer 

I share my room 
 

On the first floor 
there is a kitchen 
and a living room 

 

Im ersten Stock gibt 
es eine Küche und 
ein Wohnzimmer 

Drauβen gibt es 
einen Garten 

There is a 
garden outside 

 

LC German– Das Haus 



	
	
	 	

I live five minutes from 
Clonakilty 

 

Ich wohne 5 
Minuten von 

Clonakilty entfernt 

Es gibt ein Hallenbad, 
einen Sportplatz und 

viele Geschäfte 

There is a swimming 
pool, a pitch and 

lots of shops 
 

One can go to the 
cinema 

 

Man kann ins Kino 
gehen 

Die Landschaft 
ist 

atemberaubend 
schön 

The scenery is 
breathtakingly 

beautiful 
 

JC German – Die Stadt 



	
	
	 	

I go to Sacred Heart 
Secondary School 

Meine Schule 
heißt Sacred Heart 
Secondary School 

Es ist eine reine 
Mädchenschule 

It is an all-girls 
school 

 

I like going to school 
here 

 

Ich gehe hier gern 
zur Schule 

Die Lehrer sind 
sehr freundlich 

The teachers are 
very friendly 

 

JC German – Die Schule 



	
	
	 	

I am studying ten 
subjects 

 

Ich studiere 
zehn Fächer 

Mein 
Lieblingsfach ist 

Deutsch 

German is my 
favourite subject 

 

I find Maths 
difficult 

 

Ich finde Mathe 
schwierig 

Meine 
Deutschlererin 

ist sehr nett 

My German 
teacher is really 

nice 
 

JC German – Die Schule 



	
	
	 	

We get too much 
homework 

 

Wir bekommen 
zu viele 

Hausaufgaben 

Wir tragen eine 
Schuluniform 

We wear a 
school uniform 

 

I wear a white shirt, 
a red jumper and a 

checked skirt 
 

Ich trage ein weiβes 
Hemd, einen roten 
Pullover und einen 

karierten Rock 

Man kann auch 
Hosen tragen 

One can also 
wear pants 

 

JC German – Die Schule 



	
	

	 	

There are two computer 
rooms, three labs and a 

gym. 
 

Es gibt zwei 
Computerzimmer, drei 

Labore und eine 
Turnhallle 

Jedes Jahr kann man in 
einem Theaterstück 

mitmachen 

Every year one 
can take part in a 

theater piece 
 

There is also the 
famous BT Young 

Scientist 
competition 

 

Es gibt auch den 
bekannten BT Young 
Scientist Wettkampf 

Es gibt viele 
Gelegenheiten 

hier 

There are lots of 
opportunities 

here 
 

JC German – Die Schule 



	
	
	 	

I have a part time 
job 

 

Ich habe einen 
Nebenjob 

Ich arbeite in einer 
Bäckerei 

I work in a 
bakery 

 

I work twice a 
week 

 

Ich arbeite 
zweimal in der 

Woche 

Ich arbeite in 
einem Hotel 

I work in a 
hotel 

 

JC German – Nebenjob 



	
	

	 	

I babysit 
 

Ich gehe 
Babysitten 

Ich verdiene 
sechs Euro pro 

Stunde 

I earn six euro an 
hour 

 

I have to wear a 
uniform 

 

Ich muss eine 
Uniform tragen 

Die Uniform ist 
bequem 

The uniform is 
comfortable 

JC German – Nebenjob 



	
	 	

I help the 
customers 

 

Ich helfe den 
Kunden 

Ich fülle die 
Regale auf 

I stack the 
shelves 

 

I clean up 
 

Ich räume auf 

Ich arbeite gern 
I like 

working 
 

JC German – Nebenjob 



	
	

	 	

I flew to France 
last summer 

 

Letzten Sommer bin 
ich nach Frankreich 

geflogen 

Ich bin in einem 
Hotel geblieben 

I stayed in a 
hotel 

 

I went to the 
beach everyday 

 

Ich bin jeden Tag 
zum Strand 
gegangen 

Das Wetter war 
super 

The weather 
was super 

 

JC German – Urlaub 



	
	

	
	 	

The food was 
delicious, 

especially Paella 
 

Das Essen war 
lecker, vor allem die 

Paella 

Ich habe eine 
Freundin in Paris 

besucht 
I visited a friend 

in Paris 
 

I went on a 
shopping trip 

 

Ich habe einen 
Einkaufsbummel 

gemacht 

Es war die 
beste Reise 

meines Lebens 

It was the best 
trip of my life 

 

JC German – Urlaub 



	
	

	 	

I am interested in 
Germany 

 

Ich interessiere 
mich für 

Deutschland 

Ich will 
Deutschland mal 

besuchen 

I want to visit 
Germany 
sometime 

 

My aunt lives near 
Bremen 

 

Meine Tante wohnt 
in der Nähe von 

Bremen 

Ich liebe die 
deutsche 
Sprache 

I love the 
German 

language 

JC German – Deutschland 



	
	

	 	

Germany is the 
heart of Europe 

 

Deutschland ist 
das Herz 
Europas 

Die Deutschen 
trinken viel Bier 

Germans drink 
lots of beer 

 

They love 
soccer 

 

Sie lieben 
Fuβball 

Sie essen mehr 
Fleisch als wir 

They eat more 
meat than we do 

 

JC German – Deutschland 



	
	

	 	

Santa comes on the 
25th of December 

 

Der Weihnachtsmann 
kommt am 25. 

Dezember 

In Deutschland 
kommt er am 24. 

Dezember 

In Germany, he 
comes on the 24th 

of December 
 

We go to church 
 

Wir gehen in 
die Kirche 

Wir besuchen 
unsere 

Verwandten 

We visit our 
relatives 

 

JC German – Weihnachten 



	
	
	 	

We eat turkey, roast 
potatoes, carrots 

and cabbage 
 

Wir essen Truthahn, 
Bratkartoffeln, 

Karotten und Kohl 

Die Deutschen 
essen Gans 

The Germans eat 
goose 

 

We always decorate 
the Christmas tree 

together 
 

Wir schmücken den 
Weihnachtsbaum immer 

zusammen 

Es ist eine Zeit 
für die Familie 

It is a time 
for family 

 

JC German – Weihnachten 



	
	

	 	

St Patrick’s Day is our 
celebration day 

 

St Patrick’s Day ist 
unser Feiertag 

Wir tragen grüne 
Kleidung 

We wear green 
clothes 

 

We wear 
shamrock 

 

Wir tragen 
Kleeblätter 

Es gibt groβe 
Umzüge in den 

Großstädten 

There are big 
parades in the 

cities 
 

JC German – St. Patrick’s Day 



	
	

	 	

My favourite food is 
… 

 

Mein 
Lieblingsessen 

ist… 

Ich hasse… I hate… 
 

I like eating fruit 
 

Ich esse 
gern Obst 

Ich trinke gern 
Tee 

I like 
drinking tea 

 

JC German – Essen 



	
	

	 	

Straight ahead 
 

Geradeaus 

Die 
Kreuzung 

The cross roads 
 

The roundabout 
 

Der 
Kreisverkehr 

Die Ampel 
The traffic 

lights 
 

JC German – Directions 



	
	 	

To go over the 
bridge 

 

Über die Brücke zu 
gehen (accusative) 

Es steht unter 
der Brücke 

(dative) 

It is under the 
bridge 

 

On the right-
hand side 

 

Auf der rechten 
Seite 

Auf der linken 
Seite 

On the left-
hand side 

 

JC German – Directions 



	
	

	
	 	

I like reading 
 

Ich lese gern 

Ich bin eine 
Leseratte 

I am a bookworm 
 

I like reading 
crime 

 

 Ich lese gern Krimis 

Mein(e) 
Lieblingsautor(in) 

ist… 

My favorite 
author is… 

 

JC German – Das Buch 



	
	

	 	

I love the film… 
 

Ich liebe den 
Film… 

Meine 

Lieblingsschauspielerin 
ist Jennifer Lawrence 

My favorite actress 
is Jennifer 
Lawrence 

I go to the 
cinema often 

 

Ich gehe oft ins 
Kino 

Ich sehe gern 
Thriller 

I like watching 
thrillers 

JC German – Der Film 



	
	

	 	

I have a pet 
 

Ich habe ein 
Haustier 

Ich habe einen 
Hund, der 

Pudsey heiβt 

I have a dog 
called Pudsey 

 

He is a labrador 
 

Er ist ein Labrador 

Er ist schwarz 
und klein 

He is black 
and small 

 

JC German – Tiere 



	
	 	

I have two cats 
 

Ich habe zwei 
Katzen 

Sie sind sehr 
freundlich 

They are really 
friendly 

 

I go walking with 
my dog 

 

Ich gehe mit 
meinem Hund 

spazieren 

Meine Katze 
mag kein 
Wasser  

My cat doesn’t 
like water 

JC German – Tiere 



	
	

	
	 	

I have a new 
phone 

 

Ich habe ein 
neues Handy 

Es ist ein 
iPhone 

It’s an iPhone 
 

It is black 
 

Es ist schwarz 

Ich spiele Musik 
auf meinem 

Handy 

I play music on 
my phone 

JC German – Das Handy 



	
	
	 	

I write emails 
 

Ich schreibe  
E-Mails 

Ich mache 
Fotos 

I take photos 
 

I send 
messages 

 

Ich schicke 
Nachrichten 

Ich lade Musik 
herunter 

I download 
music 

 

JC German – Das Handy 



	
	
	 	

I want to have a 
career as a popstar 

 

Ich will eine 
Karriere als 

Popstar haben 

Ich will später eine 
Lehrerin werden 

I want to become 
a teacher later 

 

I am interested in 
medicine 

 

Ich interessiere mich 
für Medizin 

Ich will 
Dolmetscherin 

werden 

I want to be an 
interpreter 

JC German – Beruf 



	
	 	

I am 
environmentally 

friendly 
 

Ich bin 
umweltfreundlich 

Ich trenne 
meinen Müll 

I separate my 
rubbish 

 

I turn off the 
light 

 

Ich schalte das Licht 
aus 

Ich dusche statt zu 
Baden, um Wasser 

zu sparen 

I shower instead of 
taking a bath in 

order to save water 

JC German – Die Umwelt 



	
	

	 	

I cycle 
 

Ich fahre Rad 

Ich recycle 
Altpapier 

I recycle old 
paper 

 

I don’t use 
any plastic 

 

Ich verwende 
kein Plastik 

Ich denke, dass 
Windräder toll 

sind 

I think that 
windmills are 

great  
 

JC German – Die Umwelt 



	
	

	 	

I’m as fit as a 
fiddle 

 

Ich bin fit wie 
ein Turnschuh 

Ein gesunder Geist 
in einem 

gesunden Körper 

A healthy mind in 
a healthy body 

 

Everybody can 
do their best 

 

Jeder kann seinen 
Beitrag leisten 

Übung macht 
den Meister 

Practice makes 
perfect 

JC German – Redewendungen 



	
	

	
	 	

Travelling 
educates 

 

Reisen bildet 

Leichter gesagt 
als getan 

Easier said than 
done 

 

You lucky 
thing! 

 

Du Glückpilz! 

Das Junior Cert ist 
nicht das A und O 

meines Lebens 

The junior cert 
isn’t my whole 

life 

JC German – Redewendungen 



	
	
	 	

Money is power 
 

Geld ist Macht 

So ein Pech! What a shame 
 

Different 
countries 

different customs 
 

Andere Länder 
andere Sitten 

Rom wurde nicht 
an einem Tag 

erbaut 

Rom wasn’t built 
in a day 

JC German – Redewendungen 



	
	

	 	

I want to improve 
my grades 

 

Ich will meine 
Noten 

verbessern 

Das kann ich/ 
kannst du 
schaffen! 

I/you can do it! 
 

I don’t understand 
it 

 

Ich verstehe das 
nicht 

Das reicht mir That’s enough 
for me 

JC German – Phrases 



	
	

Last year, I 
broke my leg 

 

Letztes Jahr 
habe ich mein 

Bein gebrochen 

Ich bin vom 
Rad gefallen 

I fell off my 
bicycle 

 

It hurt Es tat weh  

Ich war verletzt und ich 
bin ins Krankenhaus 

gegangen 

I was injured and 
I went to hospital 

 

JC German – Krankenhaus 


