
Lifestyle: Entertainment and leisure

Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele … / Ich lese … / Ich mache …  

Was wirst du am Samstag machen? Am Samstag werde ich …. spielen / lesen / machen

Was hast du gestern gemacht? Ich habe … gespielt / gelesen / gemacht 

Hast du genug Freizeit? Leider nicht, weil … 

Welches Hobby möchtest du in der Zukunft machen? Ich möchte Ski fahren

Siehst du gern Filme? Ja, ich sehe gern Filme. Am liebsten sehe ich … 

Sind Hobbys wichtig für junge Leute? Ja, natürlich. Sie sind sehr wichtig, weil …



Useful adjectives                              
langweilig toll

unterhaltsam lustig

lehrreich emotional

interessant spannend

faszinierend informativ

entspannend repetitiv

e.g. Ich sehe gern Krimis, weil sie spannend 
sind. Liebesfilme sind unterhaltsam.



Useful connectives

vor before

nach after

aber but

weil because

seit since

jedoch however

dann then

während while

obwohl although

selbst wenn even if

auch also

 Time phrases
gestern yesterday

letzten Abend yesterday 
evening

heute today
morgen tomorrow
nächste
Wochenende next weekend

jetzt now
nächstes Jahr next year
nächste Woche next week
letztes Jahr last year
als ich jünger 
war

when I was 
younger

in der Zukunft in the future
vor zwei 
Monaten two months ago



Negatives      

There are different ways to make a sentence 
negative:

nicht not

Ich darf nicht 
Computerspiele spielen

I’m not allowed to 
play computer games

kein no

Ich habe keine 
Computerspiele

I don’t have any 
computer games

nie never

Ich spiele nie 
Computerspiele

I never play computer 
games



Music, TV and films

die Werbung advert der Abenteuerfilm adventure film

die Komödie comedy der Liebesfilm romantic film

die Quiz-Show quiz show der Action-Film action film

der Zeichentrickfilm cartoon der Horrorfilm horror film

der Dokumentarfilm documentary der Kriegsfilm war film

die Nachrichten news klassische Musik classical music

der Krimi detective series Indie-Musik indie music

die Reality-Show reality show Popmusik pop music

die Seifenoper soap opera Rockmusik rock music

die Musiksendung music programme laute Musik noisy music

die Quizsendung quiz show ruhige Musik calm music



Useful verbs

singen to sing

sammeln to collect

sich entspannen to relax

genießen to enjoy

treffen to meet

Musik hören to listen to 
music

Geld ausgeben to spend 
money

einkaufen to shop

spielen to play

lesen to read

üben to practise

ausgehen to go out

Klavier spielen to play piano

fernsehen to watch TV

Filme sehen to watch films




