
Read the sentences and decide for each hobby which item 
you need. Write your answer in German

1. Ich telefoniere

2. Ich surfe

3. Ich schreibe E-Mails.

4. Ich spiele Wii.

5. Ich benutze Facebook

6. Ich chatte mit Freunden.

7. Ich fotografiere.

8. Ich lade Musik runter/rauf

9. Ich spiele Computerspiele.

1. Ich brauche mein Handy.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ich brauche
=  I need/I use



oft
immer

manchmal
2 Stunden pro Tag

ab und zu
am Wochenende

jeden Abend
Every 

evening

At the 
weekend

Now and 
again

2 hours 
per day

sometimes
always

Timephrases – make your 
writing more interesting!
Match these up in your 
book – use them in your 

writing!



Macht und schreibt 5 Sätze

Ich

oft
immer

manchmal
2 Stunden pro Tag

ab und zu
am Wochenende

jeden Abend

surfe
besuche

kaufe
spiele
lade

schreibe und lese
mache
sehe
gehe

spreche

Chatrooms
Hausaufgaben

Produkte
Musik herunter
Computerspiele

Emails
DVDs

im Internet
mit Freunden
auf Facebook

Ich finde das…

spannend
.

informativ.

interessant.
faszinierend.



Inversion – the verb is always the 2nd idea…..
write 5 sentences, starting off with the timephrase!

oft
immer

manchmal
2 Stunden pro Tag

ab und zu
am Wochenende

jeden Abend

surfe
besuche

kaufe
spiele
lade

schreibe und lese
mache
sehe
gehe

spreche

Chatrooms
Hausaufgaben

Produkte
Musik herunter
Computerspiele

Emails
DVDs

im Internet
mit Freunden
auf Facebook

Ich

Ich finde das…

spannend
.

informati
v.

interessant.
faszinierend.



Benutzt du oft die 
neuen Technologien?



Ich spreche
jeden Tag mit
Freunden 2 

oder 3 Stunden
auf Facebook.

Mein Handy gefällt mir,
weil ich mit Freunden

simsen kann. 
Ich lade Musik

herunter für meinen
iPod und ich sehe gern
Videos auf Youtube, 

weil sie oft sehr lustig
sind. 

Ich habe gestern mit
meinem Vater geskyped, 
weil er im Moment in 

Afrika arbeitet und ich
habe meiner Oma eine
E-mail geschickt, weil
sie in Spanien wohnt.



Super grade magnet sentences…..where can you include these 
in your writing?

• Obwohl ich jeden Tag im Internet surfe, finde ich es nervend, 
weil ich nie finde, was ich brauche.

• Obwohl ich immer Musik von iTunes herunter lade, finde ich
es ziemlich teuer.

• Obwohl ich meine Freunde oft simse, ist es billiger auf 
Facebook zu sprechen.

• Obwohl ich einen guten Laptop habe, möchte ich lieber einen
iPad.

• Obwohl ich einen guten Fotoapparat habe, mache ich meine
Bilder immer auf  meinem Handy.


