
Slug area: 

Home and Locality: Local areas of interest

Beschreib deine Gegend.       Ich wohne in … / Es liegt … / Es gibt … /  
Es hat … / Man kann …                                                                

Wie findest du deine Gegend? Ich bin der Meinung, dass meine Gegend … 
ist

Was gibt es für junge Leute in deiner Gegend?  Es gibt (nicht) viel zu tun, 
zum Beispiel … / Es gibt einen/eine/ein …  / Es gibt (nicht) viel zu tun, zum 
Beispiel … Es gibt keinen/keine/kein 

Was für Probleme gibt es in deiner Gegend? Es gibt viele Probleme, wo ich 
wohne. … / Wir haben …                                                                                                                            

Wie war deine Gegend in der Vergangenheit?    Vor zehn Jahren war 
meine Stadt kleiner/besser/ruhiger                                                

Was hast du letzte Woche in deiner Gegend gemacht?  Letzte Woche 
habe ich … gemacht/Ich bin … gegangen                                             

Wo möchtest du in der Zukunft wohnen?  In der Zukunft möchte ich in … 
wohnen / Das wäre …                    

Wie würdest du deine Gegend verbessern?   Ich würde … verbessern / 
bauen / verbieten

Ist deine Gegend gut für Touristen? Ich glaube, dass meine Gegend … ist

Useful vocabulary  
das Gebiet area der Parkplatz car park
die Gegend area das Rathaus town hall

der Wald wood/
forest die Bibliothek library

die Straße street die Kegelbahn bowling alley

die Landschaft countryside die 
Polizeiwache police station

die Mitte centre die Post post office
die Stadt town/city das Gebäude building
die Küste coast das Museum museum
das Dorf village der Park park
die Region region der Spielplatz playground
der Fluss river die Kneipe pub
die Berge mountains das Theater theatre
die 
Sehenswürdigkeit

tourist 
attraction die Brücke bridge

die 
Touristenattraktion

tourist 
attraction

das 
Sportzentrum sports centre

Grünflächen green 
spaces das Kino cinema

das Stadion stadium



Question words
Was What

Wann When

Wer Who

Wo Where

Wohin Where to

Woher Where from

Wie How             

Warum Why

Welcher Which

Wieso How come

Wie viel How much

Was für What kind of         

 Quantifiers and intensifiers
genug enough
ein wenig a little
sehr very
zu (viel) too (much)
viel a lot                
nicht zu not too


In der 

Vergangenheit 
(IMPERFECT)

Jetzt (PRESENT) In der Zukunft 
(FUTURE)

In einer 
 idealen Welt

(CONDITIONAL)

Ich wohnte/ Wir 
wohnten (I/we 
used to live)

Ich wohne/ Wir 
wohnen (I/we 
live)

Ich werde ... 
wohnen/ Wir 
werden ... wohnen 
(I/we are going 
to live)

Ich würde ... wohnen/ 
Wir würden ... 
wohnen (I/we would 
live)

Es gab (there was/
were/used to be)

Es gibt (there is/ 
there are)

Es wird ... geben 
(there will be)

Es würde ... geben 
(there would be)

Meine Stadt war ... 
(my town was)

Meine Stadt ist … 
(my town is)

Meine Stadt wird 
... sein (my town 
will be)

Meine Stadt würde 
... sein (my town 
would be)



Location
in der Nähe von 
… it’s near to …

im Norden/im 
Süden/Im 
Osten/im 
Westen

it’s in the 
north/south/
east/ 
west

er/sie/es liegt … it’s situated …

Prepositions
links von to the left of

rechts von to the right of 

neben next to 

vor in front of 

hinter behind

unter underneath

gegenüber opposite

durch through

über above



Describing your local area
langweilig boring historisch historic
isoliert isolated sauber clean
schön pleasant modern modern
alt old klein small
lebhaft lively laut noisy
groß big dreckig dirty
industriell   lovely ruhig quiet/peaceful




