Youth Culture: Self and relationships



Beschreib deine Familie. In meiner Familie gibt es …
Beschreib deinen besten Freund/beste Freundin. Er/sie ist … hat … mag …
Wie würdest du deinen idealen Freund/deine ideale Freundin beschreiben? Er/sie wäre …
hätte …
Wer ist dein Lieblingsstar? Mein Lieblingsstar heißt … hat … ist …
Findest du Mode wichtig? Meiner Meinung nach ist Mode … , weil …



Useful phrases
Ich verstehe mich
gut mit …

I get on well
with …

Possessive adjectives show
ownership e.g. my, our, her.

Ich verstehe mich
nicht gut mit…

I get on badly
with …

mein

my

dein

your
(informal)

Was du gestern mit deinen Freunden gemacht? Ich habe … gespielt / Ich bin … gegangen

Talking about other
people



Remember to use the 3rd person
(plural or singular) to talk about
other people:
Mein Vater/
Meine Eltern/
meine Mutter meine Freunde
etc. (singular) etc. (plural)
ist – is

sind – are

war – was

waren – were

hat – has

haben – have

heißt – is
called

heißen – are
called

mag – likes

mögen – like

liebt – loves

lieben – love

hasst – hates

hassen – hate

denkt – thinks

denken – think

sagt – says

sagen – say

trägt - wears

tragen - wear



Adjectives to describe personality
glücklich

lustig

frech

fröhlich

traurig

ehrlich

schüchtern

freundlich

faul

streng

kreativ

sportlich

unfreundlich

intelligent

dumm

offen

ärgerlich

fleißig

großzügig

kritisch

Remember that your adjective endings will need to agree
with the person you are describing e.g. Ich habe einen
frechen Bruder / freche Schwester etc.

Using different tenses



Make sure you can say:
what you usually do with your friends and family e.g.
Normalerweise gehen wir ... machen wir ... spielen wir ...
what you did last week e.g. Letzte Woche habe ich …
gespielt / gemacht / gesehen
what you are going to do next week e.g. Nächste Woche
werde ich … spielen / machen / sehen



Possessive
Adjectives

Ich sehe wie … aus

I look like ….

Als ich jünger war
…

When I was
younger …

sein

his/its

Wenn ich älter bin
…

When I am
older …

ihr

her/their

Ich streite mich mit
…

I argue with …

unser

our

Meine Eltern sind …

My parents are
…

euer

your
(informal
plural)

Meine Freunde
sagen, dass …

My friends say
…

Ihr

your
(formal)



Friends and family
Mein

Meine

Other people

Freund

Freundin

die Prominente / Popstars

Bruder

Schwester

die Jugendliche / junge Leute

Stiefbruder

Stiefschwester

Teenager

Vater

Mutter

die Eltern / ältere Leute

Onkel

Tante

andere Leute

Opa

Oma

Cousin

Cousine

Neffe

Nichte

