
Week 1: 

1.  “Can you put THE, MY or A in front of the word = a noun = a 
capital letter at the start of the word !!  

2. Many questions start with a question word. Here are the Ger-
man question words starting with W: 

Wer? Who?/  Wann? When?/  Wie? How?/   

Wie viele? How many?/  Was? What?/  Wo? Where? 

3. If you’re not using a W question word, you can ask a question 
by putting the verb first e.g. Findest du deine Schwester freun-
dlich? i.e. verb (1st) + subject (2nd) + rest of sentence (3rd) 

4. Ich habe eine Schwester = I have a sister BUT Ich habe keine 
Schwester = I do not have a sister 

5. Ich habe einen Bruder – Ich habe zwei Brüder 

6. Ich habe eine Schwester – Ich habe zwei Schwestern 

Week 3: 

1. haben   to have 

2. ich habe   I have 

3. du hast    you have 

4. er hat    he has 

5. sie hat   she has 

6. wir haben   we have 

7. sie haben   they have 

Week 2: 

1. After ich habe you need to use einen (masculine), eine (feminine) 
or ein (neuter) – this is known as the accusative 

2. Masculine adjective ending: Ich habe einEN lautEN Bruder. 

3. Feminine adjective ending: Ich habe einE schönE Schwester. 

4. Neuter adjective ending: Ich habe EIN süßES Kaninchen.  

5. Plural means more than one of something, such as dogs, cats etc. 

6. To form the plurals of German words: 

Week 5: 

Nominative: 
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Key verbs for this half term 

Other useful information 

add -e to end of word Hunde 

add -n, -en or -nen to end of 
word 

Katzen, Frauen, Partnerinnen 

add -s to end of word Kulis 

add an umlaut to the last a, o 
or u + nothing, -e or -er to the 
end of the word 

Äpfel, Stühle, Bücher 

add nothing to end of word Mädchen 

Week 4: 

1. sein    to be 

2. ich bin    I am 

3. du bist   you are 

4. er ist   he is 

5. sie ist   she is 

6. wir sind    we are 

7. sie sind    they are 

Week 6: 

Accusative: 

  M F N PL 

a einen eine ein - 

my meinen meine mein meine 

your deinen deine dein deine 

his/ its seinen seine sein seine 

her/ its ihren ihre ihr ihre 

  M F N PL 

a ein eine ein - 

my mein meine mein meine 

your dein deine dein deine 

his/ its sein seine sein seine 

her/ its ihr ihre ihr ihre 


