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You and your teacher

At the beginning of the lesson

Good morning, Mr / Mrs / Miss … Guten Morgen, Herr / Frau …

I’m sorry I’m late. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe.

I’m sorry I don’t have my exercise book / 
my homework with me.

Tut mir leid, ich habe mein Heft / meine Hausaufgaben 
nicht dabei.

Asking for help

Can you help me, please? Können Sie / Kannst du mir bitte helfen?

Can you say that again, please? Können Sie / Kannst du das bitte wiederholen?

Can I go to the toilet, please? Kann ich bitte auf Toilette gehen?

Mr / Mrs … I don’t feel well. Herr / Frau …, mir geht es nicht gut.

Can you write that on the board, please? Können Sie das bitte an die Tafel schreiben?

Asking for information

What page is it, please? Auf welcher Seite ist das?

What’s for homework? Was haben wir als Hausaufgabe auf?

What’s the German / English word for …? Was ist das deutsche / englische Wort für …?

How do you spell …? Wie schreibt man …?

What does that mean? Was heißt / bedeutet das?

Sorry, I don’t understand. Tut mir leid, ich verstehe das nicht.

Sorry, I don’t know. Tut mir leid, ich weiß es nicht.

Your teacher can say …

Open your books at page … Öffnet eure Bücher auf Seite …

Turn to page …. Schlagt Seite … auf.

Take out your pens. Holt eure Stifte raus.

Look at the board. Schaut an die Tafel.

Who can do number …? Wer kann Nummer … machen?

Put your hands up, please! Meldet euch, bitte!

Try again! Versuche es noch einmal.

Sit down, please, and be quiet. Setz dich bitte und sei ruhig.  / Setzt euch bitte und seid 
ruhig.
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You and your classmates

Working with a partner

Do you want to work with me / us? Willst du / wollt ihr mit mir / uns arbeiten?

Let’s make a / draw a … Lass(t) uns ein … machen / zeichnen.

Let’s collect ideas. Lasst uns Ideen sammeln.

I have an idea! Ich habe eine Idee!

I think we need … . Ich glaube, wir brauchen … .

Would you like to start? Möchtest du anfangen?

Whose turn is it? Wer ist dran?

It’s my / your turn. Ich bin dran. / Du bist dran.

You are … and I am … . Du bist (spielst) … und ich bin … .

I don’t understand. Ich verstehe (das) nicht.

I like your idea. Mir gefällt deine Idee.

Could I borrow your …, please? Könnte ich bitte dein … ausleihen?

Sorry? Wie bitte?

Presenting your work

My / Our presentation is about  … . Unsere Präsentation handelt von … .

The title is … . Der Titel lautet … .

I’d / We’d like to start with … . Ich / Wir möchte(n) mit … anfangen.

This is our poster / report /… . Das ist unser Poster / Bericht … .

Here you can see … . Hier seht ihr / sehen Sie … .

Thank you for listening. Danke für eure / Ihre Aufmerksamkeit.

Are there any questions? Gibt es Fragen?

Asking for and giving feedback

How was my / our presentation? Wie war meine / unsere Präsentation?

It was very interesting. Es war sehr interessant.

That was good! Das war gut!

I (don’t) like … Mir gefällt (nicht) … .

Can you say more about …, please? Kannst du bitte mehr über … sagen?
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Classroom things

pencil case

biro pencil pen

ruler eraser / rubber pencil sharpener

board

sponge

chalk

cloth

projectorbindesk chair

book folder exercise book (sheets of) paper

scissors glue tape dice counter

CD player


