Beschreibungen

Descriptions

Freunde

Friends

Er/Sie ist (nicht) …
aktiv/dynamisch/fleißig/frech/
freundlich/intelligent /kreativ/
langweilig/lustig/nett/originell/toll
Er/Sie hat (blonde) Haare.
Er/Sie hat (blaue) Augen.
Er/Sie ist schlank/groß/klein
Er/Sie trägt eine Brille.

He/She is (not) ...
active/dynamic/hard-working/cheeky/
friendly/intelligent/creative/
boring/funny/nice/original/great
He/She has (blonde) hair.
He/She has (blue) eyes.
He/She is slim/tall/small
He/She dosn‘t wear glasses.

Ein guter Freund/Eine gute Freundin …
muss Zeit für mich haben
muss sympathisch sein
muss mich immer unterstützen
muss viel Geduld haben
muss die gleichen Interessen haben
kann mit mir über alles reden
darf nicht eifersüchtig sein
Das ist für mich …
(nicht/sehr) wichtig

A good friend (m)/(f) ...
must have time for me
must be sympathetic
must always support me
must have lots of money
must have the same interests
kann talk to me about anything
is not allowed to be jealous
For me that is ...
(not/very) important

Beziehungen

Relationships

Wir verstehen uns gut.
Ich verstehe mich (nicht) gut mit …
meiner Schwester
meinem Bruder
meinen Geschwistern
meinen Großeltern
… weil er/sie … ist.
… weil er/sie …
(viel/keine) Geduld hat
(immer/nie) Zeit für mich hat
mich (nicht) unterstützt
Wir/Sie haben eine tolle Beziehung.
Ich streite mich mit (ihm/ihr).
Er/Sie sagt, …/Sie sagen, …
ich verbringe zu viel Zeit (vor dem Fernseher)
ich darf (mein Handy) nicht benutzen

We get on well.
I (don‘t) get on well with...
my sister
my brother
my siblings
my grandparents
... because he/she is...
... because he/she ...
has (lots of/no) money
(always/never) has time for me
(doesn‘t) support me
We/they have a great relationship
I argue with (him/her).
He/She says, ... /They say...
I spend too much time (in front of the TV)
I‘m not allowed to use (my phone)

Mein Kindheit
Als ich vier Jahre alt war, konnte ich
Rad fahren
(nicht) sehr gut schwimmen
(schon) Spanisch sprechen
Als ich ein Kind war, musste ich …
immer zu Hause helfen
um 20:00 Uhr zu Hause sein
Als ich jünger war, durfte ich …
fernsehen
am Computer spielen
allein in die Schule gehen
Jetzt kann ich …
Am Wochenende darf ich (nicht) …

My Childhood
… When I was four years old I could...
ride a bike
Year 10
(not) swim very well
Spring 1
(already) speak Spanish
When I was a child, I had to...
Menschliche Beziehungen
always help at home
Human Relations
be at home by 8 o‘clock.
When I was younger I was allowed to...
watch TV
Am Abend muss ich …
play on the computer
früh/spät ins Bett gehen
travel to school alone
ins Kino gehen
Now I can...
einkaufen gehen
At the weekend I am (not) allowed to...

die Ehe

Marriage

das Brautkleid(er)
der Ehering(e)
die Einladung(en)
der Gast (Gäste)
der Hochzeitstag(e)
die Kirche(n)
anschaffen
aussuchen
auswählen
einladen
einstellen
stattfinden
teilnehmen
vorbereiten
Für mich ist die Ehe
(nicht) sehr wichtig.
Ich finde eine Hochzeit …
Meiner Meinung nach
ist eine Hochzeit …
sehr romantisch
altmodisch
eine Geldverschwendung

wedding dress
wedding ring
invitation
guest
wedding day
church
to buy
to pick out
to choose
to invite
to hire
to take place
to take part
to prepare
For me marriage is...
(not) very important.
I find a wedding..
In my opinion
a wedding is
very romantic
old-fashioned
a waste of money

In the evening I must...
go ot bed early/late
go to the cinema
go shopping

