YEAR 8 GERMAN HT2
Terminology/ Grammar:
Week 1:

1.

When saying you are going to/ have been to/ will go to a country, you need to
put nach before the country
e.g. Ich fahre nach Deutschland

2. There are some exceptions to this rule
e.g. Ich fahre in die Schweiz/ Türkei

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

The Past Tense expresses something that has already happened

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

There is a choice of 2 different verbs for the auxiliary verb: haben *or* sein

The formation of the Past Tense in German requires 3 parts:
Part 1 is a pronoun/ subject of the sentence
Part 2 is an auxiliary verb
Part 3 is a past participle
e.g. Ich (1) habe (2) gespielt (3) = I played
e.g. Ich (1) bin (2) geflogen (3) = I flew
The past participle should be at the end of the sentence
e.g. Ich bin nach Deutschland geflogen = I flew to Germany

If you use the word order INVERSION with a Past Tense sentence, it is the
pronoun/ subject and the auxiliary verb which will need to swap places with each
other within the sentence
Week 2:
If movement A ➔ B is implied, you should use SEIN
Otherwise, you should use HABEN
A past participle can end with ‘t’ e.g. gemacht (did/ made)
A past participle can end with ‘en’ e.g. geschrieben (wrote)
A past participle usually begins with ‘ge’
Some past participles have ‘ge’ in the middle e.g. ferngesehen (watched TV)

Some past participles don’t contain ‘ge’ e.g. besucht (visited)
Week 3:
1. Time – Manner – Place is a form of German word order e.g. Letztes Wochenende
(= Time) bin ich mit dem Auto (= Manner) in die Stadt (= Place) gefahren.
2. i.e. Time – Manner – Place = when – how – where
3. With ich habe … verloren (= I have lost …) you need to use meinen (masculine),
meine (feminine) or mein (neuter) – this is known as the accusative
4. Masculine adjective ending: Ich habe meinEN blauEN Fotoapparat verloren.
5. Feminine adjective ending: Ich habe meinE rotE Handtasche verloren.
6. Neuter adjective ending: Ich habe mEIN weißES Portemonnaie verloren.

Key verbs for this half term:
Week 4:
1. fahren = to travel
Deutsch
2. ich fahre/ bin gefahren/ werde fahren
macht
3. er/ sie fährt// ist gefahren// wird fahren
Spaß ☺
4. wir/ sie fahren// sind gefahren// werden fahren
5. gehen = to go
6. ich gehe/ bin gegangen/ werde gehen
7. er/ sie geht// ist gegangen// wird gehen
8. wir/ sie gehen// sind gegangen// werden gehen
9. fliegen = to fly
10. ich fliege// bin geflogen// werde fliegen
11. er/ sie fliegt// ist geflogen// wird fliegen
12. wir/ sie fliegen// sind geflogen// werden fliegen
Week 5:
13. bleiben = to stay
14. ich bleibe// bin geblieben// ich werde bleiben
15. er/ sie bleibt// ist geblieben// wird bleiben
16. wir/ sie bleiben// sind geblieben// werden bleiben
17. besichtigen = to visit *a place*
18. ich besichtige/ habe besichtigt/ werde besichtigen
19. er/ sie besichtigt// hat besichtigt// wird besichtigen
20. wir/ sie besichtigen// haben besichtigt// werden besichtigen
21. verbringen = to spend **in terms of time**
22. ich verbringe/ habe verbracht/ werde verbringen
23. er/ sie verbringt// hat verbracht// wird verbringen
24. wir/ sie verbringen// haben verbracht// werden verbringen
Other useful information for this half term:
Week 6:
1. denn = because – no change to word order
2. weil, da = because – send the verb to the end of the clause
3. a clause = a (part of a) sentence
4. meiner Meinung nach = in my opinion – causes INVERSION ()
Week 7:
Please learn Week 3: again !

