
   

Current study: School/college studies

Welche Fächer lernst du in der Schule?     Ich lerne … Fächer, zum Beispiel ...

Was ist dein Liblingsfach?     Mein Lieblingsfach ist … , weil …    / Am liebsten lerne ich … , weil                                                                                                                            

Was lernst du nicht gern?  Ich lerne nicht gern … , weil …         / Ich finde …                                                                                                                       

Wie findest du Prüfungen?   Ich finde Prüfungen … , weil …   / Meine Eltern sagen, dass …                

Ist das Schulleben stressig?    Ja, das Schulleben ist (manchmal / sehr) stressig, weil …

Wie oft machst du Hausaufgaben?    Normalerweise bekomme ich … / Ich mache … Stunden pro Tag                                                                                                                        

Was wirst du nächstes Jahr lernen? Nächstes Jahr möchte ich … lernen / Ich werde … lernen                                                                                          

Was hast du gestern in der Schule gelernt?  Ich habe …gelernt / gemacht



Saying how often  
you do something
ab und zu now and then
jeden Tag every day
selten rarely
zweimal pro 
Woche twice a week

einmal pro Tag once a day

jede Woche every week

oft often

manchmal sometimes

täglich daily

nie never

immer always

regalmäßig regularly

Useful vocabulary

die Prüfung exam die Frage question

die Schulaufgabe school work                      die Konversation conversation

die Stunde lesson die Lösung solution

der Kurs course das Problem problem

der Fehler mistake das Wahlfach optional 
subject

das Rollenspiel role play das Pflichtfach compulsory 
subject

die Grammatik grammar das Wort word

Vokabeln vocabulary die Liste list

das Zeugnis school report die Zahl number

gute/schlechte 
Noten

good/bad 
marks die Leistung performance



School subjects

Mathe Mathematics

Englisch English

Biologie Biology

Chemie Chemistry

Physik Physics

Deutsch German

Französisch French

Spanisch Spanish

Russisch Russian

Latein Latin

Sport PE

Religion RE

Informatik ICT

Kunst Art

Musik Music

Erdkunde Geography

Geschichte History

Fremdsprachen Languages

Naturwissenschaften Sciences



Talking about studies in the past, present and future

Past Present Future
Gestern/letzte
Woche/letztes Jahr

Heute/jetzt/jeden Tag/
normalerweise

Morgen/nächste Woche/
nächstes Jahr

Ich war …
Ich hatte …
Ich habe … gelernt
Ich habe … verbessert

Ich bin …
Ich habe …
Ich lerne …
Ich verbessere …

Ich werde … sein
Ich werde … haben
Ich werde … lernen
Ich werde … verbessern



Useful verbs to  
talk about studies
lernen to learn
studieren to study
Hausaufgaben 
machen

to do 
homework

wiederholen to repeat
hassen to hate
Spaß machen to be fun
kreativ sein to be creative
fit bleiben to keep fit
abschreiben to copy
verbessern to improve
ankreuzen to cross
beantworten to answer
unterrichten to teach



Als ich jünger war, war ich sehr kreativ – When I was younger, I was very creative.                                                                                    

Die Prüfungen sind sehr wichtig, wenn man erfolgreich sein will. – Exams are very 
important if you want to be successful.                                                                                                                       

Meine Lehrer setzten mich unter Druck – My teachers put me under pressure.                                                                                              

Ich gebe immer mein Bestes – I always do my best






