
Die Wiederholung

(revision)

Die Lernfrage (LQ): 

Can I demonstrate what I have learnt so far 

in German?



Retrieval: Get your 5 a day!

Mir geht es gut, 

danke!

Ich habe eine

Glatze und grüne

Augen.

Ich bin ziemlich

freundlich und sehr

kreativ.

Ich bin zwölf Jahre

alt.

Ich habe kein

Handy und keine

Gitarre.

Er heißt Jonas. 

Jonas ist zehn

Jahre alt.

Meine

Lieblingsfußballprofi

heisst Mesut Özil.

Ich habe am 21. 

März Geburtstag.

My favourite sport 

is football and I am 

very sporty.

My birthday is on 

3rd April.

I have long blonde 

hair and small blue

eyes.

I have a computer,

but I don’t have a 

snake.



Fill the gaps with the correct word for ‘my’ 

e.g. Mein Lieblingswort

Translate the nouns into English e.g.                  

Mein Lieblingswort = my favourite word

Use the nouns to write a German sentence 

e.g. Mein Lieblingswort ist ‘Schlange’



Challenge yourself to do it without looking at the notes in your books!



Challenge yourself to do it without looking at the vocab in your books!

Create a new character or use the one on the right.

Ask you partner the following questions:

• Wie heißt du?  (name)

• Wie alt bist du?  (age)

• Wann hast du Geburtstag? (birthday)

• Wie bist du? (character)

• Wie siehst du aus? (appearance)

• Was ist deine Lieblingssache? (fave. thing)

22

2nd August

friendly & quite sporty

tall & slim

brown hair

green eyes

computer



Answer the questions in first person, 

as if you are Matthias (using ‘ich’).

Answer the questions for Matthias 

in third person (using ‘er’).

Look at the questions below and use the poster to answer.

1. Wie alt bist du?

2. Wie bist du?

3. Was ist dein Lieblingssport?

4. Woher kommt dein Lieblingsauto?

5. Was ist dein Lieblingsspiel?

6. Woher kommt dein iPod?


