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Scenes from a typical day

Here are some words and phrases to help you to talk about a typical day for a girl or boy in Germany.

Jana has a big breakfast every day. 
 (Jana frühstückt ausgiebig jeden Tag.)

Jana often argues with her brother at breakfast. 
 (Jana streitet sich oft mit ihrem Bruder beim Frühstück.)

Jana is always in a hurry! 
 (Jana hat es immer eilig!)

Jana’s mum always tells her, “Hurry up!” 
 (Janas Mutter sagt ihr immer, “Beeil dich!“)

Useful phrases

Before school 
to have a shower !+hxv-E *SaUE? duschen

to get dressed !+Get *drEsd? sich anziehen

to have a big breakfast  
!+hxv-E bIg *brekfEst?

ausgiebig frühstücken

to clean your teeth !+kli:n- jE *ti:T? sich die Zähne putzen

to argue (with) !*A:rGju: +wID? sich streiten (mit)

Stop arguing! !+stOp *A:rGju:IN? Hör / Hört auf zu streiten!

be in a hurry !+bi: In-E *h0ri? es eilig haben

Hurry up! !+h0ri-*0p? Beeil dich!

to leave the house !+li:v DE *haUs? das Haus verlassen

to take the bus to school  
!+teIk DE +b0s tE-*sku:l?

den Bus zur Schule nehmen

to cycle to school !+saIkl tE-*sku:l? mit dem Rad zur Schule fahren

to walk to school !+wC:k tE-*sku:l? (zu Fuß) zur Schule gehen

At school 
to go to an all-day school  
!+GEU tE En-+C:l deI *sku:l?

eine Ganztagsschule besuchen 

to have lessons !+hxv *lesns? Unterricht haben

Be quiet! !+bi: *kwaIEt? Seid ruhig!

to chat v+tSxt? plaudern

to (not) pay attention in class  
!+nOt peI-E*tenSEn In klA:s?

im Unterricht (nicht) aufpassen

to tell a joke !+tel-E_-*dZEUk? einen Witz erzählen

to fall asleep !+fC:l-E*sli:p? einschlafen

to have fun !+hxv *f0n? Spaß haben

Hurry up, Dave!

Luke and Jay don’t always pay 
attention.
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Jana and her friend sometimes chat in lessons. 
 (Jana und ihre Freundin plaudern manchmal während des Unterrichts.)

The teacher tells them, “Be quiet!”  
 (Der Lehrer / Die Lehrerin sagt ihnen, “Seid ruhig!”)

She sometimes doesn’t pay attention in class.  
 (Manchmal passt sie im Unterricht nicht auf.)

Jana’s friend tells her a joke.  
 (Janas Freund/-in erzählt ihr einen Witz.)

Useful phrases

After school

What do you do after school?

to go to an after-school centre  
!+GEU tE-En +A:ftE-sku:l *sentE?

in den Hort gehen

to meet up with friends  
!+mi:t 0p wiD *frendz?

sich mit Freunden /  
Freundinnen treffen

to have a piano lesson  
!+hxv-E *pIxnEU +lEsn?

Klavierunterricht haben

other instruments: andere Instrumente:

 violin !+vaIE*lIn? / trumpet !*tr0mpIt? /  
 flute !flu:t? / cello !*tSElEU? /  
 saxophone !*sxksEfEUn? 

Geige / Trompet / Querflöte /  
Cello / Saxophon

to belong to a football club  
!bI+lON tu:-E *fUtbC:l +kl0b?

Mitglied in einem  
Fußballverein sein

other sports: andere Sportarten:

 hockey !*hOki? / volleyball !*vOlibC:l? Hockey / Volleyball

to go to Pathfinders  
!+GEU tE-*pA:TfaIndEz?

bei den Pfadfindern sein

to be busy !+bi: *bIzi? viel zu tun haben

to do homework !+du: *hEUmw3:k? Hausaufgaben machen

Jana loves meeting up with her friends.  
 (Jana trifft sich sehr gerne mit ihren Freunden.)

Steffen has a piano lesson every Thursday.  
 (Steffen hat jeden Donnerstag Klavierunterricht.)

Jana is often very busy after school. 
 (Nach der Schule hat Jana oft viel zu tun.)

Lots of children go to an after-school centre. 
 (Viele Kinder gehen in den Hort.)

Useful phrases


