
YEAR 9 GERMAN HT5 

 

 

Week 1:  

1. INVERSION: the (1st) verb must be 2nd position in the sentence: Ich fahre normalerweise ... *or* Normalerweise fahre ich … 

2. I am playing = I play i.e. both = ich spiele in German 

3. Present Tense = Subject Pronoun + verb e.g. Ich spreche Deutsch 

4. Past Tense = Subject Pronoun + auxiliary verb + past participle e.g. Ich habe Deutsch gesprochen 

5. Future Tense = Subject Pronoun + part of verb werden + infinitive e.g. Ich werde Deutsch sprechen 

6. Conditional Tense = Subject Pronoun + part of verb form würden + infinitive e.g. Ich würde Deutsch sprechen 

Week 2: 

haben = to have:  ich habe = I have / du hast = you have / er, sie hat = he, she has / wir, sie haben = we, they have 

sein = to be:  ich bin = I am / du bist = you are / er, sie ist = he, she is / wir, sie sind = we, they are 

Week 3: 

Definite article = THE 

 masculine feminine neuter plural 

Nominative der die das die 

Accusative den die das die 

Genitive des der des der 

Dative dem der dem den 

Week 4: 

Indefinite article = A/ AN 

 masculine feminine neuter 

Nominative ein eine ein 

Accusative einen eine ein 

Genitive eines einer eines 

Dative einem einer einem 

Week 5: 

1. To form the imperfect of regular verbs, add the following to the stem: kaufen (to buy)  stem is kauf (i.e. remove the ‘en’ ending): 

2. ich kaufTE // er / sie kaufTE // wir / sie kaufTEN  

3. To form the imperfect of irregular verbs, add the following to the changed stem (your teacher will provide you with a list of useful stems of irregular 

verbs): fahren (to travel)  stem is fuhr 

4. ich fuhr // er / sie fuhr // wir / sie fuhrEN 


