
 

  

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                    

 
             Meinungen 

              super, interessant, 
              fantastisch, entspannend, 

                      erholsam, abenteuerlich, 
              schmutzig, kaputt, sauber, 

                 altmodisch, neu, modern, 
              chaotisch, bequem, 

              unbequem, langweilig,  
              lang, kurz, nervig,ätzend, 

               öde, doof, krass, irre, 

           
               

 
 

 

 
 Nbnnbnbnbnb         

 
 

 
 

 
 

ich mag    ich dachte, dass   
ich mag…sehr   ich glaubte, dass   
  
ich mag    ich fand, dass  
ich fahre gern   es schien mir   
ich fahre lieber   es hat mir gefallen    
ich fahre am liebsten   es gefällt mir   
ich fahre nicht gern   es macht Spaß  
ich fahre gar nicht gern   es hat Spaß gemacht  
es wird Spaß machen   
es würde Spaß machen  
 
ich kann/könnte       
ich darf/ dürfte                           
ich mag/ möchte                                        kaufen      verlieren 
            machen                   suchen 
meiner Meinung nach           haben                     beschweren 
ich bin der Meinung, dass          sehen                     streiten 
ich denke, dass           besuchen       funktionieren 
ich glaube, dass           besichtigen               vergessen 
ich finde, dass           verbringen        
ich muss zugeben, dass                         bleiben 
mir scheint, dass                         reisen  
ich nehme an, dass           schwimmen  
ich überlege , dass                    wandern 
ich würde sagen                                    sonnenbaden 
ich muss zugeben           klettern 
ich bin (nicht) einverstanden mit          abfahren/ankommen  
ich bin (nicht) dagegen       
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Present tense       Past tense        Imperfect tense        Future tense        
Conditional tense 
ich fahre          ich bin ...gefahren  Ich fuhr                 ich werde fahren   ich 
würde fahren 
ich verbringe  ich habe...verbracht ich verbrachte    ich werde verbringen 
ich würde verbringen 
ich mache      ich habe gemacht   ich machte            ich werde machen     ich 
würde machen 
ich sehe         ich habe gesehen      ich sah             ich werde sehen        ich 
würde sehen 
ich besuche    ich habe besucht     ich besuchte      ich werde besuchen    ich 

Intensifiers and qualifiers 
 sehr, ziemlich, ein bisschen, total, wirklich, absolut, extrem,      
  nicht, gar nicht, überhaupt nicht, absolut nicht, gar nicht                        

                     
 fast, ungefähr, glücklicherweise 

Connectives and conjunctions 
- und, auch, aber, denn, weil, jedoch,  
- außerdem, deshalb, daher, folglich, da, sondern, sowohl als auch,  

Unterkunft, Einrichtungen und Aktivitäten 
Hotel, Pension, Ferienwohnung, Villa, Apartment, Campingplatz, Wohnwagen, Zelt, Jugendherberge  
Balkon, Dusche, Doppelbett, WLAN, Fitnessraum, Vollpension, Halbpension, Klimaanlage, Freizeitpark, Kino, Einzelzimmer 
Zoo, Strand, Meer, Sehenswürdigkeiten, Museum, Geschäft, Laden, Souvenirs, Wanderwege, Sportzentrum, Schwimmbad, 
Freibad,  
 

 

Useful frequency phrases/time 
indicators 
 
immer              
oft 
häufig 
manchmal 
ab und zu 
selten 
nie 
einmal pro Tag 
einmal pro Woche 
einmal im  Monat 
letztes/nächstes Jahr 
letzte/nächste Woche 
letztes/nächstes Wochenende 
heute/gestern/morgen 

Where and where to ? 
Ex-Ich bin in Frankreich 
Ich fahre nach Frankreich. 
 
in/nach Frankreich          
in/nach Spanien             
in /nach Griechenland    
in/nach Italien   
in/nach Deutschland   
in/nach Portugal   
in/nach Österreich   
in/nach Belgien              
in der/in die Schweiz 
in der /in die Türkei        
in den/in die USA           
 
Norden   
Süden   

Osten  
Westen   
im Norden     
in den Norden  
 
in der Nähe von 
weit weg   
10km von... entfernt 

 

Transport 
mit dem Flugzeug                 mit dem Motorrad     
mit dem Auto                  mit dem Bus             

mit dem Schiff                mit dem Reisebus      
mit der Fähre                  mit dem Fahrrad         
mit der Metro                   mit dem Zug               
zu Fuß                   

 

     
mit...         with ...          mit meinem Onkel
  
mit meiner Familie             mit meiner Tante 
 mit meinem Vater              mit meinen Freunden
  
mit meiner Mutter                mit meiner 
Familie           
 mit meinem Bruder                        mit meinen Eltern  
mit meiner Schwester         
mit meinen Großeltern     


