
Beziehungen – GCSE vocabulary revision 
1 Match up  5 Match the sentence halves 

unterhaltsam self-confident a Ich komme nicht so gut mit meinem Vater aus, 

abenteuerlustig fashionable b Ich verstehe mich gut mit meiner Schwester, 

selbstbewusst nice c Ich kann ihn nicht 

fleißig boring d Sie geht mir auf die 

frech laid-back e Unsere Beziehung ist gut, weil wir 

nett entertaining f Ich streite mich mit meiner 

modisch cheeky g Ich habe mit meinen Eltern gestritten, weil sie 

langweilig funny h Karl ist mein bester Freund, 

locker adventurous  

lustig hard-working i meine Freunde nicht mögen. 

 ii weil wir zusammen lachen. 

2 Match up  iii obwohl er langweilig ist. 

gesprächig independent iv leiden, weil er so eingebildet ist. 

lebendig understanding v Mutter weil ich zu viel Zeit am Computer verbringe. 

unabhängig reliable vi Nerven, weil sie dickköpfig ist. 

schüchtern generous vii weil er keine Geduld hat. 

verständnisvoll reasonable viii über alles reden können. 

großzügig clever  

zuverlässig faithful 6 Rewrite in the imperfect tense 

klug chatty a Mein Opa hat immer Zeit für mich. 

vernünftig shy b Die Lehrer(pl) muss viel Geduld haben. 

treu lively c Anna kann mit mir über alles reden. 

 d Das ist für mich nicht wichtig. 

3 Write the German – use the first letters as clues e Wir können über alles reden. 

a A good friend always supports me. f Ich kann ihn nicht leiden. 

Eine gute Freundin u………. m… i…. . g Sie (they) haben keine Geduld. 

b A good friend must be honest.  h Ich bin eifersüchtig auf meinen Bruder. 

Ein guter Freund m… e…… s… . i Sie mag meine Kleidung nicht. 

c A good friend always has time for me. g Ich gebe zu viel Geld aus. 

Ein guter Freund h.. i…. Z… f.. m… .  

d A good friend must be helpful. 7 Complete sentences with verb in present tense 

Eine gute Freundin m… h………. s…. . a Ich … zu viel Zeit mit dem Handy. 

e A good friend looks good. b Er … nicht genug Hausaufgaben. 

Ein guter Freund s…. g.. a…. c Wir … uns um das Geld. 

f A good friend is nice. d Wir … die gleichen Interresen. 

Eine gute Freundin i.. s………. . e Meine Schwester … sich nicht so gut mit  
meinen Eltern g A good friend has the same interests. 

Ein guter Freund h.. d.. g……. I……….. . f Er … mir auf die Nerven. 

h A good friend must have lots of patience.   

Eine gute Freundin m… v… G….. h….. . 8 Translate into German 

i A good friend may never be jealous of other friends. a We are friends with each other because we have the  

Ein guter Freund d… n.. a.. a….. F….. e……….. s… . same interests. 

j A good friend can talk to me about everything. b I hope that I will always get on well with Ben. 

Eine gute Freundin k… m.. m.. ü… a…. r…. . c We met at primary school and we are still good  
friends.  

4 Positive (P) or negative (N)? d My brother is funny and helpful, but when we were  

a gemein e eingebildet younger we argued often. 

b großzügig f egoistisch e I often argue with my mother because she doesn’t  

c nett g zuverlässig like my clothes. 

d rechthaberisch h verdorben f She supports me when I have problems. 

 

 



Beziehungen – GCSE vocabulary revision (Answers) 

1 Match up 

unterhaltsam entertaining 

abenteuerlustig adventurous 

selbstbewusst self-confident 

fleißig hard-working 

frech cheeky 

nett nice 

modisch fashionable 

langweilig boring 

locker laid-back 

lustig funny 

 

2 Match up 

 

gesprächig  

lebendig  

unabhängig  

schüchtern  

verständnisvoll  

großzügig  

zuverlässig  

klug  

vernünftig  

treu  

 

3 Write the German – use the first letters as clues 

a Eine gute Freundin unterstützt mich immer. 

b Ein guter Freund muss ehrlich sein. 

c Ein guter Freund hat immer Zeit für mich. 

d Eine gute Freundin muss hilfreich sein. 

e Ein guter Freund sieht gut aus. 

f Eine gute Freundin ist nett. 

g Ein guter Freund hat die gleichen Interessen. 

h Eine gute Freundin muss viel Geduld haben. 

i Ein guter Freund darf nie auf andere freunde eifersüchtig sein. 

j Eine gute Freundin kann mit mir über alles reden. 

4 Positive (P) or negative (N)? 

a gemein N  e eingebildet N 

b großzügig P  f egoistisch N 

c nett N   g zuverlässig P 

d rechthaberisch N h verdorben N 

 

 

 



5 Match the sentence halves 

a Ich komme nicht so gut mit meinem Vater aus, vii weil er keine Geduld hat. 

b Ich verstehe mich gut mit meiner Schwester, ii weil wir zusammen lachen. 

c Ich kann ihn nicht iv leiden, weil er so eingebildet ist. 

d Sie geht mir auf die vi Nerven, weil sie dickköpfig ist. 

e Unsere Beziehung ist gut, weil wir viii über alles reden können. 

f Ich streite mich mit meiner v Mutter weil ich zu viel Zeit am Computer verbringe. 

g Ich habe mit meinen Eltern gestritten, weil sie i meine Freunde nicht mögen. 

h Karl ist mein bester Freund, iii obwohl er langweilig ist. 

 

6 Rewrite in the imperfect tense 

 

a Mein Opa hatte immer Zeit für mich. 

b Die Lehrer mussten viel Geduld haben. 

c Anna konnte mit mir über alles reden. 

d Das war für mich nicht wichtig. 

e Wir konnten über alles reden. 

f Ich konnte ihn nicht leiden. 

g Sie hatten keine Geduld. 

h Ich war eifersüchtig auf meinen Bruder. 

i Sie mochte meine Kleidung nicht. 

g Ich gab zu viel Geld aus. 

 

7 Complete sentences with verb in present tense 

a Ich verbringe zu viel Zeit mit dem Handy. 

b Er macht nicht genug Hausaufgaben. 

c Wir streiten uns um das Geld. 

d Wir haben die gleichen Interresen. 

e Meine Schwester versteht sich nicht so gut mit meinen Eltern 

f Er geht mir auf die Nerven. 

 

8 Translate into German 

 

a Wir sind mit einander befreundet, weil wir die gleichen Interessen haben. 

 

b Ich hoffe, ich werde mich immer mit Ben gut verstehen/gut auskommen. 

 

c Wir haben uns in der Grundschule kennengelernt und wir sind (immer) noch gute Freunde. 

 

d Mein Bruder ist lustig und hilfreich, aber als wir jünger waren, haben wir uns oft gestritten. 

e Ich streite mich oft mit meiner Mutter, weil sie meine Keidung nicht mag. 

f Sie unterstützt mich, wenn ich Probleme habe.  


