
Name   / Class  

 Erzählen / Berichten

 1 Ich kann über meine Freizeit sprechen.

 a) Listen and read.

A: What are your hobbies?

B: I have a lot of hobbies. I love sports. 

I ride my bike, I go swimming and  

I play in a football team. 

On Wednesdays and Fridays we have 

football practice.

At the weekend we play football. 

 b) Now you. Listen and speak. Sprich über dich.

 c) Stelle deine Hobbies vor. Mache dir Notizen und sprich frei. Wenn du gut geübt hast, nimm dich auf.

 

 

 

 

My hobbies
music – sports
on Tuesdays – play volleyball 
on Fridays – play in a band 

I have two hobbies: music and sports. I love 
volleyball. On Tuesdays I play volleyball in a 
team and on Fridays I play in a band. 

music animals films books

shopping swimming computer games 

go to a music lesson

buy games help in an animal rescue shelter 

go to the shopping centre …

sing with friends 

On Mondays On Tuesdays On Wednesdays

On Thursdays …

After school At the weekend 

In the evening

At school 

É 

É 
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Name   / Class  

 2 Ich kann über meinen Alltag sprechen.

 a) Listen and read.

I get up at 6:30. 

At 7:00 I have breakfast, then I go to school.

At lunchtime I eat in the school cafeteria.

I come home at 3:30. 

After school I play football with my friends or we play 

games.

We have dinner at 7:00.

At 8:00 or 8:30 I go to bed.

 b) Now you. Listen and speak. Sprich über dich. 

 c) Stelle deinen Alltag vor. Mache dir Notizen und sprich frei. Wenn du gut geübt hast, nimm dich auf.

6:30 breakfast
7 school 
12:30 lunch in the cafeteria
4:00 home
8:30 bed

At 6:30 I have breakfast. At 7 I go 
to school. At 12:30 I have lunch in 
the cafeteria. I come home at 4 
and I go to bed at 8:30.

 

 

 

 

 

É 

É 

six six thirty seven 

go to the snack bar 

go to the music club 

eat at home buy a burger

have football practice 

eight …

go to school and have breakfast at school 

go to school. I don’t have breakfast.

do my homework 

play computer games 

watch TV 

help … 

…
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Name   / Class  

 What is it in English?
1. Sonntags, Montags …  

2. Am Wochenende …  

3. Nach der Schule …  

4. Abends …  

5. Ich stehe um 7 Uhr auf.  

6. Ich frühstücke um 7:30.  

7. Dann gehe ich zur Schule.  

8. Um 2 komme ich nach Hause.  

9. Um 8 gehe ich ins Bett.  

10. Ich mag Tiere.  

11. Ich mag keine Science-Fiction-Filme.  

12. Ich höre Musik.  

13. Ich spiele Fußball.  

14. Ich schaue fern.  

15. Ich gehe ins Kino.  

16. Ich habe viel Zeit.  

17. Wie viel kostet das?  

18. Das kostet …  

19. Das ist teuer.  

20. Das ist nicht teuer.  
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