On the following pages, you will find the key vocabulary and phrases that you need
to know for the Year 8 German exam. You need to make sure that you can:



name parts of the body
name parts of the head




ask a friend what the matter is
say what the matter is with you





ask a friend how long they have been ill
say how long you have been ill
give advice on treatments




ask how you can keep fit
say how you can keep fit




ask a friend how often they exercise
say how often you exercise




ask a friend about his/her daily routine
talk about your daily routine




say what you did yesterday (from Module One)
say what you thought of it (from Module One)

Der Körper
der Arm(e)
der Bauch
der Ellbogen(-)
der Finger(-)
der Fuß(Füsse)
der Hals
der Kopf
der Mund
der Po
der Rücken
der Zahn(Zähne)
der Zeh(en)
die Hand(Hände)
die Lippe(n)
die Nase
die Schulter(n)
das Bein(e)
das Gesicht
das Knie(-)
das Ohr(en)
Krankheiten
Was ist los mit dir?

The body
arm
stomach
elbow
finger
foot
neck
head
mouth
bottom
hack
tooth
toe
hand
lip
nose
shoulder
leg
face
knee
ear

Was hast du?
Mein Bein tut weh.
Meine Beine tun weh.
Ich habe ...
Bauchschmerzen,
Halsschmerzen.
Kopfschmerzen.
Ohrenschmerzen.
Zahnschmerzen.
Fieber.
Schnupfen.
Ich bin müde.
Ich bin krank.

Illnesses
What’s the matter
with you?
What’s wrong?
My leg hurts.
My legs hurt.
I’ve got ...
stomachache.
a sore throat.
a headache.
earache.
toothache.
a temperature.
a cold.
I’m tired.
I’m ill.

Beim Arzt
Seit wann hast du
das?
Seit einem Tag.
Seit zwei Tagen.
Seit gestern.

At the doctor’s
Since when have you
had it?
For a day.
For two days.
Since yesterday.

Seit Freitag.
Lass mich mal sehen!
Mach mal bitte den
Mund auf.
Tut das weh?
Das ist sehr schlimm.
Das ist nicht so
schlimm.
Was mache ich denn?
Trink viel Wasser.
Nimm dieses
Medikament.
Nimm diese Tropfen.
Nimm diese Salbe.
dreimal/fünfmal am
Tag
Bleib zwei Tage im
Bett.
Geh zum Zahnarzt.
Spiel kein Tennis.

Since Friday.
Let me see!
Open your mouth,
please.
Does that hurt?
That is very serious.
That’s not so bad.

Fitness
Wie kann man fit
bleiben?
Man kann ...
schwimmen gehen.
joggen gehen.
wandern gehen.
Fußball spielen.
im Sportclub
trainieren.
Radtouren machen.
zu Fuß in die Schule
gehen.
gesund essen.
Wie oft gehst du
schwimmen?
einmal in der Woche
zweimal in der Woche
jeden Tag
immer
manchmal
oft
nie
selten

Fitness
How can you stay fit?

What should I do?
Drink a lot of water.
Take this medicine.
Take these drops.
Apply this ointment.
three/five times a day
Stay in bed for two
days.
Go to the dentist.
Don’t play tennis.

You can ...
go swimming.
go jogging.
go walking.
plag football.
work out at the
sports centre.
go for bike rides.
walk to school.
eat healthily.
How often do you go
swimming?
once a week
twice a week
every day
always
sometimes
often
never
rarely

Der Tagesablauf
Ich wache auf.
Ich stehe auf.
Ich frühstücke.
Ich gehe in die
Schule.
Ich gehe nach Hause.
Ich gehe ins Bett.
Ich esse zu Mittag.
Ich esse zu Abend.
Ich sehe fern.
Wann wachst du
auf?

The daily routine
I wake up.
I get up.
I have breakfast.
I go to school.
I go home.
I go to bed.
I eat lunch.
I eat supper.
I watch television.
When do you wake
up?

Wann stehst du auf?
Wann frühstückst du?
Wann gehst du in die Schule?
Wann gehst du ins Bett?
Wann isst du zu Abend?
Wann isst du zu Mittag?
Wann gehst du nach Hause?
Gestern
Ich habe …
Hausaufgaben gemacht.
nichts Besonderes gemacht.
ferngesehen.
Musik gehört.
Fußball gespielt.
Handball gespielt.
am Computer gespielt.
ein Buch gelesen.
einen Film gesehen.

Yesterday
I…
did homework.
did nothing special.
watched TV.
listened to music.
played football
played handball.
played on the
computer.
read a book.
saw a film.

