Classroom phrases
Wenn man ankommt oder geht

Sorr

ercise book with me.
homework with me.

Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe /
dass ich zu spät komme.
Tut mir leid, ich habe mein Heft nicht dabei.
Tut mir leid, ich habe mein Heft vergessen.
Tut mir leid, ich habe meine Hausaufgaben
nicht dabei.
Es tut mir leid wegen meiner Hausaufgaben.
Was haben wir als Hausaufgabe auf?

Goodbye. / Bye.
See you tomorrow.

Auf Wiedersehen. / Tschüs.
Bis morgen.

Wenn es ein Problem gibt (
How are you?
Are you feeling sick?

Wie geht es dir?
Ist dir schlecht?
Gut, danke.
Was ist mit dir los?
Mir geht´s gut. / Mir ist schlecht.
Ich habe Kopfschmerzen.

Can I open the window, please?
Can I go to the toilet, please?

Kann ich bitte das Fenster öffnen?
Kann ich bitte zur / auf die Toilette gehen?

Thanks. / Thank you (very much).

Warte mal! Ich helfe dir.
Danke! Vielen Dank!

Wenn man Hilfe braucht
Can you help me, please?
Can I ask a question, please?

Können Sie / Kannst du mir bitte helfen?
Ich habe eine Frage.
Kann ich bitte eine Frage stellen?

How can I do this exercise?
How do you do this exercise?

Ich verstehe das hier nicht.
Wie mache ich diese Aufgabe?
Wie macht man diese Aufgabe?
Was heißt das auf Englisch / Deutsch?

Can you write it on the board, please?
Can you say it again, please?
Pardon? Can you repeat the question /
sentence, please?

Können Sie / Kannst du das bitte an die Tafel
schreiben?
Können Sie / Kannst du das bitte noch einmal
sagen?
Wie bitte? Können Sie / Kannst du die Frage /
den Satz bitte wiederholen?
Tut mir leid, das weiß ich nicht.
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What page, please?

Auf welcher Seite, bitte?

Can you play the CD again, please?

Können Sie / Kannst du die CD bitte nochmal
abspiele?
Können wir noch ein Beispiel machen?

Can we do another example, please?

Wenn man zusammenarbeitet oder spielt
Do you want to work with me?

Möchtest du mit mir arbeiten?

Whose turn is it?

Wer ist dran?
/ funny.

Diese Geschichte gefällt mir (nicht).
gut/ interessant / komisch.
Kann ich mal dein / e / n

What are we going to do first?
Where shall we start?
I think we should
first.

Was machen wir als Erstes?
Wo sollen wir anfangen?

Setzen / Kleben wir das Bild hier hin.

What did you find on the Internet?

Lasst uns die Geschichte / ein Spiel spielen.
Was hast du im Internet gefunden?

Can you repeat that, please?

Ich verstehe nicht, was du meinst.
Könntest du das bitte wiederholen?

I really like your idea.
What do you suggest?

Mir gefällt deine Idee sehr gut.
Was schlägst du vor?

What do you think?

Was meinst du?

I think you are right / wrong.
On th
on the other hand.

Ich denke, du hast recht / Unrecht.

2

Wenn man einen Vortrag hält

I hope you liked the talk.
Are there any questions?

give a talk)

Ich hoffe. euch hat mein Vortraggefallen.
Habt ihr Fragen dazu?

want to talk about
stories/poems/songs)

funny/really exciting.

Diese Geschichte/Dieses
Gedicht/Lied/Spielgefällt mir/gefällt mir nicht.
Ich finde sie/es gut/interessant/toll/
witzig/wirklich spannend.
Ich finde sie/es traurig/langweilig/schrecklich.
Sie/Es ist ganz nett, aber ich habe schon
bessere gelesen.
Ich glaube nicht, dass dies richtig/falsch ist.

Wenn man mit dem Computer arbeitet
You can click on this link.
Can I print it out? download it?
I saved it.
My computer has crashed.

Was ist deine E-Mail-Adresse?
Du kannst auf diesen Link klicken.
Kann ich das ausdrucken / herunterladen?
Ich habe es abgespeichert?
Mein Computer ist abgestürzt.
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Was der Lehrer oder die Lehrerin sagt (What the teacher says to you)

Look
Work in pairs.

Arbeitet zu zweit.

Sit in a circle.

Bildet einen Sitzkreis.

Answer the question, please.
Match the sentences.
Who wants to read the text?
Write down the answers.

Beantworte / Beantwortet bitte die Frage.
Ordne / Ordnet die Sätze zu.
Wer möchte den Text vorlesen?
Schreibe / Schreibt die Antworten auf.

Act out the dialogue.
Change roles.
Make your own dialogue.
Take a card.

Spiel / Spielt den Dialog vor.
Tauscht die Rollen.
Entwirf / Entwerft selbst ein Gespräch.t
Nimm / Nehmt eine Karte.

Come to the board, please.
Collect the exercise books, please.
Do this exercise at home, please.

Komm / Kommt bitte ruhig.
Sammle / Sammelt bitte die Hefte ein.
Mach / Macht diese Aufgabe bitte zu Hause.

Could you help me, please?

Könntest du mir bitte helfen?
Was ist das Problem? Was ist los?
Was passiert (gerade) im Bild?

What do you know about p
Have you got any other ideas?
Can you find the mistakes?

Habt ihr andere / sonstige Ideen?
Könnt ihr die Fehler entdecken?

Instructions
Make a grid (like this).
Match the questions / pictures with the answers /
sentences.
Read the definitions.

Macht eine Tabelle (wie diese).
Ordnet den Fragen / Bildern die Antworten / Sätze
zu.
Lest die Definition.

Discuss with the partner.
Give three reasons.
Find the places on the map.
Close your books, please.
Give your talk to the class.
Present your poster / DVD to the class.

Diskutiert mit einem Partner / einer Partnerin.
Nenne drei Gründe.
Sucht die Orte auf der Karte.
Macht eure Bücher zu.
Vergesst nicht, die Rechtschreibung zu prüfen.
Halte dein Referat vor der Klasse.
Präsentiere dein Poster / deine DVD vor der Klasse.

Please be quiet.
Please sit down.
Please speak up.

Sei / Seid bitte ruhig.
Setz dich / Setzt euch bitte.
Sprich / Sprecht bitte lauter.

You can do better.
Try again.
Well done.

Du kannst das besser.
Versuch es noch einmal.
Das ist alles.
Gut gemacht.

The lesson is over.

Die Stunde ist zu Ende.
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Quelle: 5.2 My Town worksheet (liveworksheets.com)

