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1 Ich liebe Ferien!

Wörter (Seiten 24-25) 
!
Früher und heute Then and today 
Die Stadt ist/war … The town is/was … 

alt/modern old/modern 

klein/groß small/big 

schön/industriell beautiful/industrial 

historisch/touristisch historic/touristy 

laut/ruhig noisy/quiet 

Die Stadt hat/hatte … The town has/had … 

Es gibt/gab … There is/was … 

einen Strand a beach 

einen Marktplatz a town square 

einen Olympiapark an Olympic park 

einen Hafen a harbour 

eine Arena an arena 

eine Skatehalle a skate hall 

ein Einkaufszentrum a shopping centre 

ein Stadion a stadium 

!
Wo hast du gewohnt? Where did you stay? 
Ich habe … gewohnt. I stayed … 

in einem Hotel in a hotel 

in einem Ferienhaus in a holiday house 

in einem Wohnwagen in a caravan 

in einer Jugendherberge in a youth hostel 

auf einem Campingplatz on a campsite 

bei Freunden with friends 

!
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Was hast du gemacht? What did you do? 
Ich habe viele Sachen gemacht. I did a lot of things.  

Ich habe/Wir haben … I/We … 

Musik gehört. listened to music. 

Volleyball gespielt. played volleyball. 

einen Bootsausflug gemacht. did a boat trip. 

viele Souvenirs gekauft. bought lots of souvenirs. 

viel Fisch gegessen. ate lots of fish. 

die Kirche gesehen. saw the church. 

ein Buch gelesen. read a book. 

Ich bin zu Hause geblieben. I stayed at home. 

!
Wohin bist du gefahren? Where did you travel to? 
Ich bin … gefahren. I travelled … 

nach Deutschland to Germany 

nach Wien to Vienna 

!
Wie bist du gefahren? How did you travel? 
Ich bin … gefahren. I travelled … 

mit dem Auto by car 

mit dem Reisebus by coach 

mit dem Schiff by boat 

Ich bin geflogen. I flew. 

Ich bin zu Fuß gegangen. I walked. 

!
Mit wem bist du gefahren? Who did you travel with? 
Ich bin … gefahren.  I travelled … 

mit meiner Familie  with my family 

mit Freunden  with friends 

Was hast du noch gemacht? What else did you do? 



KAPITEL 1

Page !  of !  3 4

1 Ich liebe Ferien!
Ich bin … gegangen. I went … 

an den Strand to the beach 

in die Stadt into town 

windsurfen windsurfing 

kitesurfen kite surfing 

schwimmen swimming 

Ich bin … gefahren. I went … 

Wakeboard wakeboarding 

Snowboard snowboarding 

Ski skiing 

Banane banana boating 

Ich habe Snowtubing gemacht. I went snowtubing. 

Ich habe Eistennis gespielt. I played ice tennis. 

!
Wie ist/war das Wetter? How is/was the weather? 
Es ist/war … It is/was … 

sonnig sunny 

kalt cold 

heiß hot 

wolkig cloudy 

windig windy 

neblig foggy 

Es regnet. It is raining./It rains. 

Es schneit. It is snowing./It snows. 

Es donnert und blitzt. There is thunder and lightning. 

!
!
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Wann war das? When was that? 
in den Ferien in the holidays 

im Sommer/Winter in summer/winter 

letzten Sommer/Winter last summer/winter 

heute today 

gestern yesterday 

früher then, previously 

!
Oft benutzte Wörter High-frequency words 
nur only 

dort there 

zu too 

nicht not 

gar nicht not at all 

sehr very 

ungefähr approximately 

viel a lot 

viele lots, many


