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A survey about free time

Here are some popular free time activities.

    

crocheting !*krEUSEIN? Häkeln

to do crafts !krA:fts? Basteln

to make jewellery !*dZu:Elri? Schmuck machen  

to make friendship bracelets 
!*frendSIp +breIslIts?

Freundschaftsbänder 
machen

to make models !*mOdlz? Modelle bauen

painting !*peIntIN? Malen

drawing !*drC:IN? Zeichnen

to play an instrument 
!*InstrEmEnt?

ein Musikinstrument 
spielen

to play the piano !pi*xnEU? / violin
 !+vaIE*lIn? / trumpet !*tr0mpIt? /
 fl ute !flu:t? / cello !*tSElEU? / 
 saxophone !*sxksEfEUn?
 drums !dr0mz? / guitar !GI*tA:?

Klavier / Geige / 
Trompete / 
Flöte / Cello / 
Saxophon / 
Schlagzeug / Gitarre 
spielen

to listen to music !+lIsn tE-*mju:zIk? Musik hören

to sing in a choir / band 
!+sIN-In-E *kwaIE / *bxnd?

in einem Chor / in einer 
Band singen

to play console games 
!*kOnsEUl +GeImz?

Konsolspiele spielen

to play PC games !pi: *si: +GeImz? Computerspiele spielen

to play board games !*bC:d +GeImz? Brettspiele spielen

to collect things !kE*lekt +TINz? Sachen sammeln

to do sports !*spC:ts? Sport machen

inline skating !*InlaIn +skeItIN? Inlineskatefahren

ice skating !*aIs +skeItIN? Eislaufen

skateboarding !*skeItbC:dIN? Skateboard fahren

to play football !*fUtbC:l? / 
 badminton !*bxdmIntEn? / hockey
 !*hOkI? / volleyball !*vOlibC:l? / 
 handball !*hxndbC:l?

Fußball / 
Badminton / Hockey / 
Volleyball / 
Handball spielen

dancing !*dA:nsIN? Tanzen

cycling !*saIklIN? Radfahren

swimming !*swImIN? Schwimmen
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to go to a museum 
!mju:*zi:Em? 

ins Museum gehen

to go to a concert 
!*kOnsEt? 

ins Konzert gehen

to go to the cinema 
!*sInEmE? 

ins Kino gehen
to go shopping 

!*SOpIN? 
bummeln / shoppen gehen

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

sich mit Freunden treffen

to go bowling 
!*bEUlIN? 

bowlen gehen

Things to do 
inside

We’d like to know what you’re interested in. 
  (Wir möchten gerne wissen, was dich / euch interessiert.)

Can you tell me about your hobbies, please? 
  (Kannst du / Könnt ihr mir bitte etwas von deinen / euren Hobbys erzählen?)

Thanks for helping!   
  (Danke für deine / eure Hilfe!)

That’s great. Thank you! 
  (Das ist klasse. Danke!)

Useful phrases

What’s your favourite hobby? (Was ist dein Lieblingshobby?)

What is your favourite free time activity? (Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität?)

Useful phrases

to go climbing 
!*klaImiN? 

klettern gehen

to go to a water park  
!*wC:tE +pA:k? 

ins Erlebnisbad gehen

to go to the zoo / aquarium  
!zu:? / !E*kwEerIEm? 

in den Zoo / ins Aquarium gehen

to go hiking  
!*haIkIN? 

wandern gehen

to go to a theme park 
!*Ti:m +pA:k? 

in einen Vergnügungspark 

to go to an adventure playground 
!Ed*ventSE *pleI+GraUnd? 

zum Abenteuerspielplatz gehen

Things to do 
outside

to play in the park 
!pA:k? 

im Park spielen


