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Vokabular 

Was gibt es? What is there? 
Es gibt (keinen/keine/kein) … There is (no)…/ 

   There are (no) … 
Gibt es … ? Is there … ? 
einen Bahnhof a railway station 
einen Fernsehturm a TV tower 
ein Geschäft a shop 
ein Jugendzentrum a youth centre 
ein Kaufhaus a department store 
ein Kino a cinema 
eine Kirche a church 
ein Museum a museum 
einen Park a park 
ein Schloss a castle 
ein Schwimmbad a swimming pool 
ein Stadion a stadium 
einen Supermarkt a supermarket 
eine Post a post office 
eine Skateboard-Bahn a skateboard park 
eine U-Bahn-Station an underground 

   station 
einen Zoo a zoo 

Was kann man machen? What can one 
   do? 

Man kann (nicht) … One can (not) … 
Ich kann … I can … 
Kannst du … ? Can you … ? 
Freunde treffen meet friends 
Fußball spielen play football 
in der Disco tanzen dance in the 

   disco 
ins Kino gehen go to the cinema 
ins Theater gehen go to the theatre 
Kaffee trinken drink coffee 
Pizza essen eat pizza 
Rad fahren cycle 
schwimmen swim 

Wo ist … ? Where is … ? 
der Bahnhof the train station 
der Park the park 
die Post the post office 
das Schloss the castle 
das Schwimmbad the swimming pool 
die Skateboard-Bahn the skateboard park 
das Stadion the stadium 
der Supermarkt the supermarket 

 

 

Richtungen Directions 
Geh … Go … (informal) 
Gehen Sie … Go … (formal) 
Nimm … Take …  

   (informal) 
Nehmen Sie … Take …  

   (formal) 
links left 
rechts right 
geradeaus straight on 
die erste Straße the first road 
die zweite Straße the second road 
die dritte Straße the third road 
über die Ampel over the traffic 

   lights 
über die Kreuzung over the 

   crossing 
über die Brücke over the bridge 
auf der linken Seite on the left-hand    

  side 
auf der rechten Seite on the right-hand    

  side 

Im Zoo At the zoo 
Ich möchte … I’d like … 
eine Karte a ticket 
zwei Karten two tickets 
für ein Kind for a child 
für zwei Kinder for two children 
für einen Erwachsenen for an adult 
für zwei Erwachsene for two adults 
Was kostet das? How much does 

   it cost? 
Das kostet … That costs … 
Danke (schön). Thank you. 
Bitte (schön). You’re welcome. 

Im Souvenirladen In the souvenir
   shop 

der Lolli lollipop  
des Notizbuch notebook  
die Plastikschlange plastic snake 
der Schlüsselanhänger key ring 
die Schneekugel snow globe 
die Schachtel Schokolade box of chocolates 
Ich suche … I am looking for … 
ein Geschenk a present 
Ich kaufe einen/eine/ein … I (will) buy a … 
Ich nehme einen/eine/ein … I (will) take a … 
Ich möchte einen/eine/ein … I would like a …  
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Starters and plenaries 
1 What is there in Berlin? Match the photos to the words. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Where is KaDeWe? Fill the gaps with the correct direction words. 
 
 

Gehen Sie                      __________. Nehmen Sie die erste Straße            __________________ . 

Dann gehen Sie                   ___________________ . Das KaDeWe ist      ___________________ . 

 
 
 
 

das Kaufhaus 

das Schloss 

der Bahnhof 

die Kirche 

die Oper 

der Park 

das Museum 

links geradeaus 
auf der rechten Seite über die Kreuzung 

1 5 

2 

7 3 

4 

6 

geradeaus 
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3 What can you do here? Label the pictures with the correct activities. 
 

                                    ... 
 
 
 
 

 King Kong Klub Pizzeria Paolo Sportplatz 
 
 
 
 
 

Fahrradstation Café Lembert Stadttheater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kann man 

1 2 3 

4 5 6 

7 

Souvenirgeschäft 

in der Disco tanzen 1 ____________________________________________________ 

2 ____________________________________________________ 

3 ____________________________________________________ 

4 ____________________________________________________ 

5 ____________________________________________________ 

6 ____________________________________________________ 

7 ____________________________________________________ 
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Reading Extra – Star 
1 Match the nouns to the appropriate verbs. Some of the verbs go 

with more than one noun. 

Freunde  
in der Disco  
eine Cola  
ins Kino  
Fußball  
Pizza  
ins Theater 
Tennis 
ins Museum  

 

2 Which of the pastimes in Activity 1 do you like or dislike? Write four sentences. 
 

Beispiel: Ich tanze gern./Ich tanze nicht gern. 
 
 
3 Write the direction in German for each picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Read the schedule for the days out. Which day is Ramon’s favourite day, 

and which is Tom’s favourite? Why? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom 
13 Jahre, liebt Sprachen und Kultur, isst gern 

Ramon 
13 Jahre, sportlich und tanzt gern 

28. August 29. August 
Museumstour auf der Museumsinsel Schwimmbad (wenn das Wetter schön ist) 
Mittag Alternativ: Radtour nach Potsdam 
Bootstour mit Kaffee und Kuchen Mittag 
Abends: Freizeit oder Theater Freizeit 

Abends: Skate Night mit Freunden  
      auf der Straße Unter den Linden 

a b c d 

tanzen 
essen 
gehen 
trinken 
treffen 
spielen 

 1   
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Reading Extra – Plus 
1 Kennst du die Schilder? Verbinde die Schilder mit den englischen Erklärungen. 

Work out the meaning of the following signs. Match the signs with their 
English explanations. 

 
a This street is for bicycles only. 

b School bus operates on work days at  
      these times.  

c You can inlineskate or rollerblade here. 

d This is the way to the station. 

e Exit 

f Police 

. 
 
 
2    Schau dir die Stationen der Buslinie 100 an und plane einen Tag. 

Look at the stops for bus 100 and decide what you would like to do. Plan your day out. 
 

Beispiel: – Was willst du heute machen? 
         – Ich möchte den Fernsehturm sehen. 

 
Haltestelle-Stopps Was kann man sehen/kann man machen? 
S+U-Bahn Zoologischer Garten Hier ist der Zoo. 
Großer Stern Hier ist der große Park Tiergarten und der Potsdamer Platz. 
Schloss Bellevue Hier wohnt der Bundespräsident. 
Reichstag/Bundestag Hier ist das Parlament.  
Unter den Linden/Friedrichstraße  Hier gibt es viele Geschäfte und Kaufhäuser und Restaurants. 
Staatsoper Hier ist die Oper und die Universität. 
Lustgarten Hier gibt es viele Museen und Galerien. 
S+U-Bahn Alexanderplatz Hier ist der Fernsehturm. 

 

1 

c 

2 3 

4 5 6 
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Reading and Writing – Star 
 
1 What can you buy here? Match the pictures and the German words. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 eine Schachtel Schokolade  
 
2 ein Lolli  
 
3 ein Schlüsselanhänger  

 

4 ein Geschenk  
 
5 eine Schneekugel  
 
6 eine Postkarte  

 
2 What are they doing today? Read the postcard and decide whether the statements are right or 
      wrong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Right Wrong 

 
a They look at the animals in the zoo.    
 

b They go to a restaurant.   
 

c They will go to the cinema. [ ] [ ] 
 

d Sara likes the shops. [ ] [ ] 
 

e She has no money left to buy presents.   
 

 

a 

d 

b c 

 

d e f 

Liebe Susi! 
 

Liebe Grüße aus Berlin von Sara. Es ist super hier. Heute gehen wir in den Zoo. Dann 
wollen wir eine Pizza essen. Morgen gehen wir zum Fernsehturm. Am Abend haben wir 
Karten für das Theater am Schiffbauerdamm. Ich kaufe dir ein kleines Geschenk. Es gibt 
hier viele coole Geschäfte. 
 

Bis bald 
Deine Freundin Sara 
 

PS Schreibe mir doch, was du als Geschenk möchtest.  
 

http://www.oxfordsecondary.co.uk/acknowledgements


© Oxford University Press 2014 
www.oxfordsecondary.co.uk/acknowledgements 

 

page 2 of 2 

3B  Mein Zuhause 79 
 
 
 
3 Send Sara an email telling her what you would like to have as a souvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 Where is the department store? Read the dialogue and mark the department 
     store on the map. 

– Wo ist das Kaufhaus? 
– Nehmen Sie die erste Straße links. 
– Erste Straße links. Und dann? 
– Dann 100 Meter geradeaus bis zur Ampel auf der rechten Seite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AN: Sara 
Thema: Geschenk 
VON: Susi 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Reading and Writing – Plus 
1 Ellen möchte Peter ein Geschenk zum Geburtstag kaufen. Bringe 

den Dialog in die richtige Reihenfolge. 
Ellen is looking for a present for Peter. Put the mixed-up dialogue into the right order. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven: Was mag Peter dann?  

Ellen: Hallo Sven. Gehst du auch zu Peters Geburtstag?  

Ellen: Was für ein Geschenk kaufen wir für ihn?   

Sven: Dann kaufen wir Kinokarten für ihn.   

Ellen: Nein. Peter mag keine Schokolade.   

Sven:  Ja, am Samstag.   

Ellen:  Peter geht gern ins Kino und sieht sich Actionfilme an.   

Sven: Schokolade! Isst Peter gern Schokolade?   

Ellen:  Das ist eine gute Idee.   
 

2 Ordne den Fragen die richtigen Antworten zu. Eine Antwort hat keine Frage. Welche? 
Match the questions to the answers. One answer has no question. Which one? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gibt es hier einen Arzt? 

2 Wo ist das Theater? 

3 Können Sie mir helfen? Ich suche einen Souvenirgeschäft. 

4 Wo kann man hier Pizza essen? 

1 

c 
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a Es ist neben dem Bahnhof. Nehmen Sie die U-Bahn und fahren 
Sie drei Stationen. Das Theater ist gleich neben dem Souvenirgeschäft. 

b Gehen Sie geradeaus bis zur U-Bahn. Nehmen Sie die U-Bahn für zwei 
Stationen. Das Schwimmbad ist gleich neben dem Bahnhof. 

c Ja. Gleich hier in der Nähe. Gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung. 
Nehmen Sie die erste Straße links. Dort gibt es ein Ärztehaus. 

d Am Fernsehturm gibt es ein italienisches Restaurant. Das ist sehr gut. 
Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel und nehmen Sie dann die zweite 
Straße rechts. 

e Gehen Sie über die Brücke und dann rechts. Dort ist ein Kaufhaus. 
Da gibt es viele Souvenirs und Geschenke. 

3 Schreib eine Frage für die Antwort, die keine Frage hat. 
Now write a question for the answer without a question. 

 
4 Füll die Lücken mit Hilfe der Wörter im Kästchen. 

Fill the gaps with words from the box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einkaufen Schwester 
Konzert Musik 
Geschäfte treffen 
Kino Freunde 
 
 

Lieber Frank 
 
Wann kommst du nach Wien? Wir haben ein tolles Programm für dich. 

Magst du klassische _______________? Wir gehen mit meiner 

_________________ in ein ________________ im Stephansdom. 

Dann können wir ___________________ gehen.Es gibt hier viele 

coole ________________. Am Samstagabend ________________ wir 

meine ________________ und gehen auf die Skateboard-Bahn. Oder 

möchtest du lieber ins _______________ gehen? Schreib mir bald. 

 
Bis dann 
August 
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1 Complete the sentences with activities from the box. Underline the 
modal verb and the second verb ending in –en (the infinitive). 
Beispiel: Wir wollen Rad fahren. 

a Wir wollen … 

b Peter kann … 

c Sabine und Mario  
           wollen ein Geschenk … 

d Kann ich …? 

e Willst du … ? 

 

 

 

 

 

 

2 Write sentences following the example in the grammar box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unsere Freunde treffen 
Fußball spielen 
in der Disco tanzen 
ins Kino gehen 
Pizza essen 
Rad fahren 
schwimmen 
kaufen 
Tennis spielen 

Aufgepasst! 

If you want to say that you cannot or don’t want to do something, add the 
word nicht after the modal verb:  

Ich kann nicht schwimmen. Ich will nicht ins Konzert gehen. 

Aufgepasst! 

The modal verbs können (be able to) and wollen (want to) always need a 
second verb. The second verb always ends in –en and is at the end of a 
sentence. The modal verbs können and wollen change their endings 
according to the pronoun in front, e.g. ich will, wir können, du kannst. 

a b 

c d 

a _________________________ 

 _________________________ 

b _________________________ 

 _________________________ 

c _________________________ 

 _________________________ 

d _________________________ 

 _________________________ 

Ich kann … 

Susanne will … 

Wir können. … 

Regine und Angie wollen … 
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3 What does the doctor say? Change the statements into instructions. 

a Du isst viel Gemüse. 

b Du trinkst viel Wasser. 

c  Du machst Sport. 

d Du gehst schwimmen. 

e Du isst kein Fastfood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Form correct questions. 

 

4 Form correct questions. 

a deine Schwester – tanzen – gern  _______________________________________ 

b du – gehen gern – ins Kino – mit Freunden _______________________________________ 

c sie – fahren – Rad    _______________________________________ 

d du – spielen – Tennis    _______________________________________ 

Aufgepasst! 
 
If you give instructions to a friend, use the du form of the verb and take  
off the – st: 
Du nimmst → Nimm! 
If you give instructions to an adult stranger, you use the formal Sie form and 
put the verb first: 
Sie nehmen → Nehmen Sie! 

Aufgepasst! 

If you want to ask a question in German, you need to move the verb to the 
beginning of the sentence. Make sure the verb ending is correct. 
Eva macht Hausaufgaben. → Macht Eva Hausaufgaben? 
 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

Iss viel Gemüse! 

Tanzt deine Schwester gern? 
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Test yourself 
1 What is there in Berlin? Read the text and complete the table. 

 
Ich liebe Berlin, denn es gibt hier viele Attraktionen. Es ist eine Stadt für junge  
und alte Leute. Berlin ist nie langweilig. Man kann einkaufen und ins Theater  
gehen oder man kann im Park spazieren gehen und Fahrrad fahren. 

 

Wir haben viele große Kaufhäuser. Dort kann man sehr gut einkaufen.  
Es gibt auch interessante Museen und moderne Galerien. Leider  
gibt es hier keine Berge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

there is (es gibt) there isn’t (es gibt kein/keine/keinen ... ) 
Attraktionen  

2 Now, make a list of what you have and don’t have in your 
town.  

 

Meine Stadt: (fill in name of your town) 
 
Es gibt/Wir haben … 
 
 

Es gibt/Wir haben kein/keine/keinen … 

3 What do you think of your town? Write a paragraph of three to four sentences 
about your town. Use the postcard from Berlin in Activity 1 as an example. 

4 Evaluate your own paragraph. Use the checklist to go through your paragraph 
and tick the bullet points when done. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Check your spelling 
Look up the spelling of words you are not sure about. 
Have you used the correct word order? 
Remember: the verb always comes second in statements. 
Have I covered everything I was supposed to write about? 
For example: attractions, there is/there isn’t …, my opinion 
Have I used a variety of words from Units 0 to 3B? 
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Checklist 
This is a checklist of the things you should be able to do in German after  
finishing unit 3B – Mein Zuhause. Use it to keep track of what you know and what  
you need to revise again. 
 
Fill in the checklist according to how confident you feel. 
 
I know this very well  
I am not sure about this  
I do not know this  
 
  I understand it 

when I read it 
I understand it 
when I hear it 

I can write it I can say it to 
somebody 

 1 saying what there is and isn’t in a town 
using ein(e)(n) und kein(e)(n) 

    

 2 naming places in a town     
 3 saying what you can do in a town 

using the expression man kann 
    

 4 asking what somebody wants to do 
using the modal verbs können and 
wollen 

    

 5 giving opinions about places using gut, 
langweilig, schrecklich 

    

 6 asking for and giving directions with 
Geh/Nimm and Gehen Sie/Nehmen 
Sie 

    

 7 buying tickets for adults and children 
and asking how much they are 

    

 8 buying presents in a souvenir shop 
using eine/einen/ein correctly 

    

 9 turning statements into questions      
10 asking questions starting with the verb      
11 understanding tourist information     

 
PLTS: 
Creative thinkers: I can plan a tour through my hometown and recommend places to visitors. 
Independent enquirers: I can work out unfamiliar vocabulary by using clues like context and gestures 

in a video. 
Reflective learners: I am able to evaluate and assess my written work. 
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4A  Modestadt Berlin! 
 
 

Vokabular 
Die Jeans ist cool! Jeans are cool! 
die Ballerinas pumps/ballerina shoes 
die Bluse blouse 
das Hemd  shirt 
die Hose  trousers 
die Jeans jeans 
der Kapuzenpullover hoodie 
das Kleid dress 
die Lederjacke leather jacket 
der Mantel coat 
der Pullover  jumper 
der Rock skirt 
die Shorts shorts 
die Sportschuhe trainers 
die Stiefel boots 
das T-Shirt T-shirt 
alt old 
altmodisch old-fashioned 
bequem comfortable 
billig cheap 
bunt multicoloured 
gestreift  stripy 
hässlich ugly 
kariert checked 
kurz short 
lässig casual 
modisch fashionable 
neu new 
schick chic/smart 
schön beautiful 
teuer expensive 
unbequem uncomfortable 
wichtig important 
sehr very  
total totally 

Cool e Outfits Cool outifts 
Ich trage … I wear … 
Er/sie trägt … He/she wears … 
… einen gelben Rock … a yellow skirt 
… ein teures Kleid … an expensive dress 
… eine schwarze Jacke … a black jacket 
… lässige Shorts … casual shorts 
normalerweise normally/usually 
Ich möchte … tragen. I’d like to wear … 
Ich möchte … kaufen. I’d like to buy … 
Ich möchte einkaufen gehen. I’d like to go shopping. 
Ich möchte schick aussehen. I’d like to look smart. 

 

Wir gehen einkaufen! We’re going shopping!  
Wie findest du …? What do you think of …? 
Ich finde ihn/sie/es … I find it … 
Ich finde sie (pl) … I find them … 
zu groß/klein too big/small 
zu teuer too expensive 
Es steht dir gut. It suits you. 
Es steht dir nicht. It doesn’t suit you. 
Wie kann ich dir helfen? How can I help you? 
Ich möchte (ihn) anprobieren. I’d like to try it.      
Ich möchte (sie) kaufen. I’d like to buy it/them. 
Ich möchte (es) nicht kaufen. I wouldn’t like to buy it. 

Die Hose ist zu klein! The trousers are too  
   small!  

Mein Outfit ist zu alt. My outfit is too old. 
Ich werde einkaufen gehen. I’ll go shopping. 
Ich werde … kaufen. I’ll buy … 
Ich werde (ihn) umtauschen. I’ll exchange it. 
Ich werde … tragen. I’ll wear … 
ein Größer kleiner a size smaller 
ein Größer größer a size bigger 
besser (als) better (than) 

Das trage ich! That’s what I wear! 
Was trägst du gern? What do you like wearing? 
Ich trage (am liebsten) … My favourite clothes are … 
Wo kaufst du ein? Where do you go  

    shopping? 
Ich kaufe meine Kleidung I buy my clothes at … 

bei … 
Was trägst du in der Schule? What do you wear at  

   school? 
In der Schule trage ich … At school I wear … 
die Schuluniform school uniform  
die Designerkleidung designer clothing 
die Krawatte tie 
hellblau light blue  
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4A  Modestadt Berlin!   
 

Starters and plenaries 
1 Match the clothes to the German words. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Unjumble the words to find the correct adjectives. 

1  MODISCHALT _______________ 
 
 

2  QUEMBE _______________ 
 
 

3  IGLÄSS _______________ 
 
 

4  ICKSCH _______________ 
 
 

5  DOMISCH _______________ 
 
 
3 What’s wrong with the clothes? Write sentences. 
 

Beispiel: 
1 Die Sportschuhe sind zu teuer. 

 

 
 
 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

das Hemd 

die Jeans 

die Lederjacke 

der Rock 

der Pullover 

die Hose 

die Sportschuhe 

die Stiefel 

die Bluse 

der Kapuzenpullover 

6 

7 

8 

9 

10 

zu teuer zu klein zu groß zu kurz zu lang 

altmodisch 

1 2 3 4 5 
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Reading Extra – Star 
1 False or true friends? Make a list of both. Add the English meaning  

for the false friends. 
 

True friend False friend English meaning for false friends 
Blazer 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
2 Can you decipher the text about Berlin fashion? Separate the words correctly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Berlin-Coole Hauptstadt? 
 
BerlinistdieHauptstadtderStreetFashion 
EsgibtvieleGeschäfte, 
diecooleKlamottenverkaufenAmliebstentragendieLe
utehierlässigeJeans 
SportschuheundKapuzenpullover,auchinderSchuleu
ndzurArbeit. 

Hose Jeans 
Blazer Shorts 
aktuell Bad 
Dose Gymnasium 
Handy 
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4A  Modestadt Berlin!  
 
 

Reading Extra - Plus 
1 Lies den Text und kreuze die richtige Aussage an. 

Read the text and tick the statement which best summarises the content of the text.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modemesse   fashion fair 
bekannt   well-known 
unterschiedlich   different 

 

2 Verbinde die Sätze. Vergleiche deine Antworten mit dem Text von Aufgabe 1. 
 Match the sentence halves. Check your answers against the text in Activity 1. 

1 Die Kastanienallee 
2 In Berlin gibt es 
3 Street Style 
4 Die Leute tragen 

a viele kleine Labels. 
b ist besonders gut zum Einkaufen. 
c nicht so oft schicke Sachen. 
d ist typisch Berlin.

3    Schau dir die Sachen an, ob dir die Sachen gefallen oder nicht. Begründe  

      deine Antwort. 

Look at the outfits. What do you like  
about them and what don’t you like about them?  
Beispiel: Ich finde die Klamotten … , denn … 

 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 BERLIN – STADT DER MODE 

altmodisch furchtbar voll gut 
langweilig lässig schrecklich 
hässlich super hip total schick 
ziemlich unbequem  

a Berlin is an international hot spot for high-end fashion. 
b Berlin is the fashion capital of Germany and has a typical  
      street-wear culture. 

Berlin ist die Modemetropole 
Nummer Eins in Deutschland. Seit 
2007 gibt es hier die Berlin 
Fashion Week zwischen Bebelplatz 
und Brandenburger Tor und die 
große Modemesse Bread & Butter. 
Auf den Straßen trägt man sehr 
viel Street-Style. Das ist typisch 
Berlin. Es gibt in Berlin viele 
kleine Labels, die auch 
international bekannt sind. Sie 
heißen mongrels in common, Kilian 

Kerner, Firma und lala Berlin und 
machen sehr unterschiedliche Mode. 
 
Die Kastanienallee im Prenzlauer 
Berg mit ihren vielen kleinen 
Geschäften und Second Hand Läden 
ist besonders gut zum Einkaufen. 
Hier kann man auch den typischen 
Berliner Street-Style sehen. Die 
Leute tragen hier eher              
lässige Kleidung und weniger 
schicke Sachen. 
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4A  Modestadt Berlin!  
 
 

Reading Extra - Plus (2) 
1 Read the text about school uniforms and underline the words which are  

unfamiliar to you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Can you work out the meaning of the following words? Match the German  
words to their English descriptions. 

 
Flohmarkt a a free-spirited person who likes to create their own things 

aus zweiter Hand b things or clothes that have already been used; second-hand 

Individualist c a market where you can find old used clothes or antiques 

Röhrenjeans d a combination of trousers and jacket: a suit 

Anzug e very tight jeans, skinny jeans  

Schuluniformen Pro und Contra 

Karsten – Pro 
In meiner Schule gibt es Schuluniformen. Das gibt es 
nicht oft in Deutschland. Eltern und Schüler mögen die  
Schuluniformen. 

Meine Eltern finden es gut, dass sie nicht so teure  
Klamotten kaufen müssen. 

Die Schüler in unserer Schule haben die Schuluniform  
designt. Wir tragen blaue Hosen. Es können auch normale 
Jeans sein, aber keine Skaterhosen. Dazu tragen wir  
blau-rot gestreifte Poloshirts und blaue Kapuzenjacken.  
Die Mädchen können Röcke oder Hosen tragen. Ich  
finde die Uniformen cool.  

In der Freizeit trage ich gern alte und gebrauchte Klamotten. Jedes Wochenende gehe 
ich auf den Flohmarkt und tausche meine alten Klamotten gegen Klamotten aus 
zweiter Hand. 

Ramona – Contra 

Ich hasse Schuluniformen. Schon das Wort, Uniform‘  
finde ich furchtbar. 

Ich bin ein Individualist. Ich trage gern lässige Sachen,  
auch in der Schule. Meine Sachen sind bequem. Ich  
trage Röhrenjeans und Ballerinas in meiner Lieblingsfarbe  
Pink. Schuluniformen sind langweilig. Meine Eltern  
arbeiten in einer Bank. Sie tragen jeden Tag Kostüm  
und Anzug. Das finde ich furchtbar. Ich werde das  
nicht machen. Ich werde Modedesignerin. 
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3 Spot the mistakes in the sentences, correct them and note down the grammar rule from the box. 

Beispiel: 1 weißen → weißes – accusative case 

1 In der Schule trage ich gern ein weißen Hemd. 

2 Ich finde Sportschuhe mehr bequemer als Stiefel.  

3 Am Wochenende ich kaufe oft Sachen im Second Hand Geschäft. 

4 Wie finden du Schuluniform? 

5 Sie tragen gern Sportschuhen. 

 

4 CHALLENGE: What is your opinion of school uniforms? Write about the pros and cons of school 
uniforms. 

– Wie findest du Schuluniformen? 
– Ich … 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

accusative case 
verb conjugation 
comparison of adjectives 
word order 
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4A  Modestadt Berlin!   
 

Reading and Writing – Star 
1 Who are the police looking for? Read the description and  

tick the correct picture. 

Die Polizei bittet um Hilfe 
Wir suchen einen Mann. Der Mann ist 40 

Jahre alt und hat kurze schwarze Haare. Er 

ist modisch gekleidet. Er sieht  aus wie ein 

Model. Er trägt nur italienische 

Designerkleidung. Er trägt eine blaue Hose 

und einen blauen gestreiften Blazer. Dazu 

trägt er ein weißes Hemd und eine 

Goldkette. Er trägt auch eine goldene Uhr 

am linken Arm. Wer kann helfen? Rufen 

Sie uns an unter 030-200056. 

2 Which questions and answers belong together? Put the  
interview together correctly. 
Beispiel: 1 – b 

Wir fragen Bloggerin Antje zu ihrem persönlichen Stil. 

Fragen: 

1 Wer ist dein Lieblingsdesigner? 

2 Was trägst du gern? 

3 Wo kaufst du ein? 

4 Was trägst du in der Schule? 

5 Was trägst du in der Freizeit? 

Antworten: 
a Wir tragen graue Röcke und weiße Blusen. Wir tragen eine Uniform. Ich  

finde die Klamotten langweilig.  
b Ich finde Mode super. Ich mag Wunderkind von Joop. Aber der ist super teuer. 
c Die meisten Klamotten kaufe ich Second Hand oder bei Zara. Meine  

Mutter wird mir coole Sportschuhe zum Geburtstag schenken.  
d Am liebsten trage ich lässige Röcke und Stiefel dazu. 
e Mein Freizeitlook ist eher bequem. Ich trage Jeans, Sportschuhe und  

Pullover. Meine Lieblingsfarben sind rot und schwarz. Schwarz ist immer sehr elegant. 

3 Now answer the questions yourself. 

a b 

c 

WIE IST DEIN STYLE? 
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Reading and writing – Plus 
1 Wo kann man die Sachen finden? 

Match the shops to the adverts. 
Beispiel: Helmut – c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Was gehört zusammen? Verbinde die Satzteile. 
What belongs together? Match the sentence halves. 

 

1 Helmut liebt Motorräder, 

2 Christina kauft billig aus 
      zweiter Hand, 

3 Pierre ist ein Vintage Fan, 

4 Hans muss große Schuhe tragen, 

a denn er ist ziemlich groß. 
b denn er liebt elegante  

Damenhandtaschen. 

c denn sie hat 4 Kinder. 

d denn er ist passionierter Biker. 

Heidis Second Hand Stube 
Exclusive Designer Handtaschen 
Sie finden hier alle Marken! 

Sandmann 
Kinderkleidung 
 

Wir haben neue und alte Kleidung  
für Kinder 
Riesige Auswahl, alle Marken 
Wir haben auch Schuhe, Größen 20–36 

An alle Motorradfans 
Samstag, 14. Oktober, 10.00 bis 16.00 
Uhr 
 

Großes Bikertreffen auf dem 
Stadtplatz mit Tauschmarkt  

Hier: groß–größer–am größten! 
 

große Auswahl an Schuhen für Männer, 
von lässig bis schick, von billig bis teuer, 
groß und klein, alle Größen 
 

Wir sind Montags und Donnerstags von 
14.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. 

b 
 

d 
 

a 
 

c 
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3 Read the text and decide whether the statements are right () or wrong (). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modenschau   fashion show 
Konkurrenz   competition 
Flohmarkt   flea market 

 
1 Anna Wintour always sits in the first row during the fashion shows. 
2 The girls write about trends from their bedrooms. 
3 The girls are proving to be competition for fashion professionals. 
4 Tavi likes blazers. 
5 She is a vintage fan. 
6 Tavi is still unknown. 

4 Wie findest du Tavis Look? Schreib drei bis vier Sätze. 
How do you like Tavi’s look. Write two to three sentences and give a reason. 

Beispiel: Ich mag Tavis Rock, denn er ist sehr cool. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
Zu cool für die Schule 
 
Modenschau in Paris und New York. Wer sitzt in der ersten  
Reihe? Nein, nicht Anna Wintour von dem amerikanischen  
Magazin Vogue. In der ersten Reihe sitzen Teenager. Sie  
schreiben aus ihren Kinderzimmern über Trends. Die Mädchen  
machen Modeprofis Konkurrenz. 
 

Tavi ist eine Modebloggerin. Sie ist 13 Jahre alt und kommt  
aus Amerika. Sie ist ein Star und ‚zu cool für die Schule‛  
schreibt die New York Times. Sie mag bunte, lustige Kleider.  
Tavi sucht oft nach coolen Klamotten im Kleiderschrank der  
Mutter und auf Flohmärkten. So findet sie die coolsten Klamotten. 
 
Tavi schreibt ihren Blog seit zwei Jahren.  
Sie hat 4 Millionen Fans. 

Trend: Modebloggerin 
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Grammatik 
 
 

Aufgepasst! 
Nouns have a singular (one thing) or plural (more than one thing). The 
singular goes with ist and the plural goes with sind. 

1 Write sentences using ist and sind correctly. 

 

  zu klein. 
  zu altmodisch. 
  schick. 
  bequemer. 
  gestreift. 
 
 
 

 

 

Aufgepasst! 
 

Objects are closely connected to the verb. Verbs like tragen, haben, kaufen  
and the phrase es gibt for example require an accusative object. 
 

Articles and adjectives which belong to the object change their endings  
together with the accusative object: 
der blaue Rock → Ich habe einen blauen Rock. 

gender noun Object noun accusative 
m. der rote Pulli Ich habe einen roten Pulli. 
f. die gelbe Jacke Ich habe eine gelbe Jacke. 
n. das grüne T-Shirt Ich habe ein grünes T-Shirt. 

2 Underline the object in the accusative case and write down the gender of  
the object noun. 

Beispiel: Du hast eine weiße Bluse. (die Bluse = feminine) 

1 Ich trage gern einen schwarzen Rock. ________________________________________ 
2 Gibt es hier einen gestreiften Blazer? _________________________________________ 
3 Wir haben eine rote Jeans. _________________________________________________ 
4 Marlene trägt gern ein altmodisches kariertes Hemd. _____________________________ 

ist 
sind 

http://www.oxfordsecondary.co.uk/acknowledgements


© Oxford University Press 2014 
www.oxfordsecondary.co.uk/acknowledgements 

 

 

4A Modestadt Berlin!  
 
 

 
 

Aufgepasst! 
Sometimes we replace the accusative object with the pronoun ‘it’. This also  
changes in the accusative case. 
m. der → ihn Ich trage den Rock. Ich trage ihn. 
f. sie → sie Ich trage die Bluse gern. Ich trage sie gern. 
n. es → es Ich kaufe das Hemd. Ich kaufe es. 

 

3 Write sentences and replace the object noun with a pronoun. 

1  

2  

3  

 

To form the future tense, use werden plus the infinitive of the second verb at  
the end of the sentence. Werden comes second in the sentence and will  
change according to the person or thing in front. 
Remember:  
Ich werde Tennis spielen. 
Du wirst Tennis spielen. 
Er/Sie/Es wird Tennis spielen. 
 
 

4 Here are some common new year’s resolutions. Fill the gaps, putting the  
verbs in the box into the future tense. 

31. Dezember 

1 Ich    werde    viel Gemüse      essen        . 
2 Ich ___________ viel Sport _________________ . 
3 Ich ___________ oft ins Theater _________________ . 
4 Ich ___________ meine Oma _________________ . 
5 Ich ___________ viele moderne Klamotten _________________ . 
6 Ich ___________ immer die Hausaufgaben _________________ . 
7 Peter und Anne ___________ nicht zu spät zur Schule _________________ . 

 

gehen besuchen 
kommen kaufen 
machen essen 

 

Ich kaufe _sie___ morgen. (die Lederjacke) 

Ich trage ____ gern. (der Blazer) 

Ich nehme ____ mit nach Hause. (das T-Shirt) 

Ich finde  ____ klasse. (der Rock) 

Ich möchte ____ kaufen. (die Bluse) 

Aufgepasst! 

4 

5 

Wir  werden Tennis spielen. 
Ihr  werdet  Tennis spielen. 
Sie  werden  Tennis spielen. 
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Checklist 
This is a checklist of the things you should be able to do in German after  
finishing unit 4A – Modestadt Berlin! Use it to keep track of what you  
know and what you need to revise again. 
 
Fill in the checklist according to how confident you feel. 
 
I know this very well . 

I am not sure about this . 

I do not know this . 
 

  I understand it 
when I read it 

I understand it 
when I hear it 

I can 
write it 

I can say it to 
somebody 

1 talking about items of clothing and what 
I think of them 

    

2 saying what I usually wear and what I 
would like to wear in the future 

    

3 giving my opinion on clothing     
4 talking about buying clothes and 

problems with items of clothing 
    

5 talking about German designers and 
school uniforms 

    

6 describing and comparing clothes     
7 singular and plural forms of nouns, 

using ist and sind 
    

8 adjective endings in the accusative 
case 

    

9 ich möchte     
10 object pronouns such as ihn, sie, es     
11 the future tense     
12 the comparative     

PLTS 
Reflective learners: I evaluate, experience and combine previously learnt vocabulary with new 

vocabulary to communicate in a more advanced way about fashion. 
Independent enquirers: I explore the concept of true and false friends and look at the topic of fashion 

from different perspectives. 
Self-managers: I evaluate my own written work and pay attention to spelling, word order and 

content. 
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