
 

Giving opinions 
Meine Meinung nach...  In my opinion 
Ich finde es... I find it... 
Ich fand es... I found it.. 
Ich denke, dass I think that... 
Ich glaube 
Um ehrlich zu sein  to be honest 
Für mich ist es...  for me, it’s.. 
Es wird...sein It will be.... 
Es war  It was...  
Auf der einer seite  

On the one hand... 
Auf der andere Seite   

On the other hand.. 
Im grossen und ganzen  On the whole.. 
 

Quantifiers (use after a verb) 
ziemlich quite 
sehr very 
ganz quite/completely 
total totally 
absolut absolutely 
gar nicht absolutely not 
fast almost 
nicht not 
kaum  hardly/barely 
nie never 
manchmal sometimes 
e.g.  Das ist manchmal kompliziert. 

 

Connectives 
Verb to the end 
weil  because 
wenn  if 
obwohl  although 
als  when 
ob   
dass 
e.g. Ich denke, dass es gut ist.  I think that’s good 
       Als ich jung war  When I was young. 

 

Positive opinions 
Ich mag  I like 
Ich liebe I love 
Es ist prima It’s super 
Es ist erstaunlich    It’s amazing 
Das ist toll That’s great 
Das ist grossartig   That’s great 
Es gefällt mir I like it 
sie gefallen mir I like them 

 
Time Phrases 

jeden Tag  every day 
einmal pro Woche once a week 
täglich  daily week 
regelmässig  regularly 
häufig  frequently 
heute  today 
gestern  yesterday 
morgen  tomorrow 
morgen früh  tomorrow morning 
heute morgen  this morning 
am Wochenende at the weekend 
samstags  on Saturdays 
letzte/nächste Woche last/next week 
letztes/nächstes Jahr last/next year 
vor zwei Wochen two weeks ago 
seit drei Jahren  for three years 
(Ich lerne seit drei Jahren deutsch –  
       I have been learning German for 3 years) 
 
 
 

Negative opinions 
Ich mag nicht  I don’t like 
Ich hasse I hate 
Es ist hässlich It’s ugly 
Es nervt mich It annoys me 
Es ist schrecklich      It’s terrible 
Es ist todlangweilig   It’s dead boring 
Es gefällt mir nicht   I don’t like it 
Sie gefallen mir nicht  I don’t like them 
 
 
 

Useful verbs 
Remember to change the verb ending if you change the 
person.  Past tense verbs are listed, for the future, use 

ich werde. 
ich gehe/ wir gehen I go/ we go 
ich bin....gegangen I went... 
wir sind...gegangen we went... 
ich werde... gehen I will go... 
ich fahre I go (by vehicle) 
ich bin.... gefahren I went 
ich esse /ich habe... gegessen 
 I eat/ I ate  
ich trinke/ ich habe getrunken I drink/ I drank 
ich mache/ich habe gemacht I do/ I did 
ich arbeite/ich habe gearbeitet I work/ I worked 
ich verdiene/ich habe verdient I earn/ I earnt  
ich höre/ ich habe gehört I listen/ I listened to 
ich benutze/ ich habe benutzt I use/ I used 
ich brauche/ich habe gebraucht I need/ I needed 
ich treffe/ich habe getroffen I meet/ I met  
ich lerne/ich habe gelernt I learn/ I learnt 
ich bleibe/ich bin geblieben I stay/ I stayed 
ich verliere/ich habe verloren I lose/ I lost 
ich vergessen/ich habe vergessen I forget/ I forgot 
e.g.  Ich treffe meine Freunde am Wochenende 
 I meet my friends at the weekend 
        Ich habe meine Freunde in der Stadt getroffen. 
 I met my friends in town 

 
 

Connectives 
Normal word order 
und  and 
aber  but 
so/ also  so 
auch  also 
denn  because 
oder  or 

 

Handy Adjectives 
interessant interesting 
langweilig boring 
nützlich useful 
nutzlos useless 
einfach easy/simple 
schwierig difficult 
kompliziert complicated 
fair fair 
unfair unfair 
bequem comfortable 
unbequem uncomfortable 
gross big 
riesig huge 
klein small 
winzig tiny 
praktisch practical 
unpraktisch impractical 
seltsam unusual 
normal normal 
schnell fast 
langsam slow 
glücklich happy 
traurig sad 
lustig funny 
lang long 
kurz short 
breit wide 
jung young 
alt old 
altmodisch old fashioned 

 
 

Modal Verbs 
The modal verb goes in second place and you always 
need an infinitve verb at the end. 
ich muss/ ich musste I have to/ I had to 
ich darf/ ich durfte I am allowed/ I was allowed 
ich will/ ich wollte I want/ I wanted 
ich kann/ ich konnte I can/ I was able to 

 
 Conditional 
Es wäre besser, wenn..   It would be better if... 
Wenn ich Zeit/Geld hätte..  If I had time/money 
Ich möchte  I would like 
Wir könnten  We could 
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