Tips for using the Modern Foreign Languages Knowledge Organisers.
Our Park High Knowledge Organisers cover all the key language you should learn for
each half term. Here’s how to use them:
Learn key vocabulary – Top tips
Aim to learn 10 words at a time. Don’t try to learn all the words on a knowledge organiser in
one sitting. Little and often is best! Here are three methods you can use to help you to learn
new vocabulary:
Use the “Look, say, cover, write, check “ method.
1.
2.
3.
4.
5.

Study a word
Say it aloud a few times.
Cover it up with a piece of paper or your hand.
Write the spelling next to the original word.
Check your version to see if you got it right.

Make your own flashcards
1. Cut up a piece of paper into small pieces.
2. Write the Spanish word on one side and the English translation on the other.
3. Look at the Spanish words and try to remember the English meaning.
4. Turn the cards over to check your answer.
5. When you know what they mean in English, test your Spanish
6. Look at the English words, say and write the word in Spanish.
7. Turn the card over to check your spelling
Use Quizlet.com
.
It is free to join and has lots of vocabulary sets which you can learn and play games with.
You can also make your own flashcards, using the words on the knowledge organiser.
Adapt the Language
The knowledge organisers also include example sentences you can use in your work. You
can adapt them by changing 1 or 2 words to make your own answer:
Example from the Summer 2 Knowledge Organiser:
Every evening I watch the News with my family
in the living room.

Jeden Abend schaue ich mit meiner Familie im
Wohnzimmer die Nachrichten an.

Adapted answer:
Jeden Abend schaue ich mit meiner Familie im Wohnzimmer die Komödien an.
Or
Jeden Abend schaue ich mit meiner Schwester im Wohnzimmer die Nachrichten an.
Good luck and have fun with your language learning! 

Irregular Verbs Present Tense “to be”
Intensifiers / quantifiers

Y8 Knowledge organiser – Autumn 1 DE
Wider family
Step-mother / step-father
Step-brother / step-sister
Great grandfather / Great grandmother
In-Laws
Brother in law / sister in law
husband / wife
child/children
son/daughter
Grand-child / grand-son / grand-daughter

Body parts

Character description
nice
unfriendly
funny
boring
intelligent
stupid
polite
impolite
selfish
chatty
shy

Stiefmutter / Stiefvater
Stiefbruder / Stiefsister
Urgroßvater / Urgroßmutter
Schwiegereltern
der Schwager / die Schwägerin
der Ehemann / die Ehefrau
das Kind / die Kinder
der Sohn (die Söhne) / die Tochter (die Töchter)
das Enkelkind (die Enkelkinder, die Enkel) / der
Enkel / die Enkelin

freundlich
unfreundlich
lustig
langweilig
intelligent
doof
höflich
unhöflich
egoistisch
gesprächig
schüchtern

Head
Shoulder
Knees
Toes
Back
stomach

Der Kopf
Die Schulter / die
Schultern
Das Knie / die Knie
Der Zeh / die Zehen
Der Rücken
Der Bauch / die Bäuche

Physical description
She has long hair.
He has short hair.
curly /wavy hair
straight hair
bald
head-scarf
earrings
make-up
beard
glasses
freckles

Sie hat lange Haare
Er hat kurze Haare.
lockige/wellige
Haare
glatte Haare
glatzköpfig
ein Kopftuch
Ohrringe
die Schminke
der Bart
eine Brille
Sommersprossen

very
sometimes
always
never
a little bit
quite
usually /
normally

sehr
manchmal
immer
nie
ein bißchen
ziemlich
normalerweise

Head ache
Tooth ache
Tummy
ache
I have a
broken leg.

Meine…schmerzt
/ tut weh.
die
Kopfschmerzen
die
Zahnschmerzen
Bauchweh

Ich habe ein
gebrochendes
Bein.
Burn
Sonnenbrand
I have cut
Ich habe mir in
my finger.
den Finger
geschnitten.
I have a sore Ich habe
throat.
Halsweh.
A cold
Eine Erkältung
The flu
Die Grippe
temperature Fieber
Back ache
Rückenschmerzen

ich bin
du bist
er / sie / es/ man ist
wir sind
ihr seid
sie / Sie sind

Irregular Verbs Present Tense “to have”
I have
You have
He/she/one has
We have
You have (pl)
They have
(pl/formal)

Illnesses
My….hurts.

I am
You are
He/she/one is
We are
You are (pl)
They are
(pl/formal)

ich habe
du hast
er/sie/es/man hat
wir haben
ihr seid
sie / Sie sind

Verbs Present Tense
to wear
to find (for opinion)
to take
to hurt
to use

tragen
finden
nehmen
schmerzen
benutzen

Remedies
Drink more water.
Take these tablets.
Cough syrup
Stay in bed.
Use this cream.
In the morning
In the evening
Eat less sugar.
Exercise more.

Trinke mehr Wasser.
Nehme diese Tabletten.
der Hustensaft
Bleibe im Bett.
Benutze diese Creme.
morgens
abends
Esse weniger Zucker.
Mache mehr Sport.

Year 8 Knowledge Organiser- Autumn 2 DE
Daily routine - der Tagesablauf
Normally I wake up at 7 o’clock.
I usually get up at 7.30am.
Then I have a shower.
I have breakfast at 8 in the morning.
I eat cereal with a cup of hot chocolate.
We go to school by bus.
I would like to book a table for 2 people.
Could I please have a table on the terrace?
On [week day] for xxx o’clock.
Can I have the bill, please?

Food items - Lebensmittel
Banana (s)
Apple (s)
Pear (s)
Strawberry
(ies)
Melon (s)
Carrot (s)
Cucumber (s)
Salad
Sweet
peppers
Fish
Meat
Chocolate
cake
Bread
Cheese
Ham
Butter
Honey
Jam
Chicken
Fruit
vegetables

die Banane / Bananen
der Apfel (Äpfel)
die Birne (Birnen)
die Erdbeere
(Erdbeeren)
die Melone (Melonen)
die Karotte (Karotten)
die Gurke (Gurken)
der Salat
die Paprika
der Fisch
das Fleisch
der Schokoladenkuchen
das Brot (Brote)
der Käse
der Schinken
die Butter
der Honig
die Marmelade
das Hähnchen
das Obst
das Gemüse

Normalerweise wache ich um sieben Uhr auf.
Ich stehe üblicherweise um halb acht auf.
Dann dusche ich (mich).
Ich frühstücke morgens um acht.
Ich esse Müsli mit einer Tasse heiße Schokolade.
Wir fahren mit dem Bus zur Schule.
Ich würde gerne einen Tisch für zwei Personen
reservieren.
Kann ich bitte einen Tisch auf der Terasse haben ?
Am [week day] für xxx Uhr.
Kann ich die Rechnung bitte haben?

Opinions
I love
I like
I hate
I don’t mind
I prefer
My
favourite…
because

Ich liebe
Ich mag
Ich hasse
Es ist mir egal.
Ich mag…lieber.
Mein Lieblings…
den / da / weil

To wake
up
To get
up
To
shower
To brush
teeth
To put
clothes
on
To eat
To drink
To leave
the
house
To take
the bus
To walk
To have
breakfast
To have
lunch
To have
dinner
To have
a snack.

Meal times in TL countries
Breakfast
Lunch
Tea / Coffee
Dinner
Snack

das Frühstück
das Mittagessen
Tee/Kaffee
das Abendessen
die Zwischenmahlzeit

aufwachen
aufstehen
duschen
sich die Zähne
putzen
sich Kleider
anziehen
essen
trinken
aus dem Haus
gehen
den Bus nehmen
laufen
frühstücken
mittagessen/zu
Mittag essen
abendessen/zu
Abend essen
Eine
Zwischenmahlzeit
zu sich nehmen /
etwas knabbern

Eating Out – zum Essen ausgehen
Waiter/waitress
Table
In the corner
On the balcony
Near a window
For 5 people
On the terrace
The bill
The menu

der Kellner/die
Kellnerin
der Tisch
in der Ecke
auf dem Balkon
in der Nähe von
einem Fenster
für 5 Personen
auf der Terasse
die Rechnung
die Speisekarten

Key Verbs - Past Tense
I ate
I drank
I got up
I left the
house at…
I walked

Ich habe…gegessen.
Ich habe…getrunken.
Ich bin
aufgestanden.
Ich bin um…aus dem
Haus gegangen.
Ich bin gelaufen.

Key Verbs - Future Tense
I will go to school.
He will take the
car.
She will have
lunch.
We will leave the
house at….

Ich werde in die
Schule gehen.
Er wird mit dem Auto
fahren.
Sie wird mittagessen.
Wir werden um…das
Haus verlassen.

Reflexive Verbs
I wash myself.
I have a shower.
I put my clothes on.
I put make-up on.
Then I brush my teeth.

Ich wasche mich.
Ich dusche.
Ich ziehe mich an.
Ich schminke mich.
Dann putze ich meine
Zähne.

Christmas Traditions - Weihnachtsbräuche
December
Christmas Tree
Presents
Saint Nicolas
Decoration
Turkey with gravy
I wrap presents.
We unwrap gifts.
We go to church.

Dezember
der Weihnachtsbaum
das Geschenk/die
Geschenke
Nikolaus
Schmuck
Pute mit
Ich packe Geschenke
ein.
Wir machen Geschenke
auf.
Wir gehen in die Kirche.

Connectives

Y8 Knowledge organiser – Spring 1 DE
Facilities in town
In my neighbourhood there is a swimming
pool.
There is a park near my house.
Where is the cinema?
The bowling alley is in the town centre.
The supermarket is on the outskirts .
The shopping centre is big.
My town has a lot of shops.
The town hall is in the city.
The police station is in the suburbs.
The hospital is near my house.
There is no park in my town .
The sports centre is next to the river.

In meiner Nachbarschaft gibt es ein Schwimmbad.
Es gibt einen Park in der Nähe meines Hauses.
Wo ist das Kino ?
Die Kegelbahn ist in der Stadtmitte.
Der Supermarkt ist am Stadtrand.
Das Einkaufszentrum ist groß.
Meine Stadt hat viele Geschäfte.
Das Rathaus ist in der Stadt.
Die Polizeiwache ist im Außenbezirk.
Das Krankenhaus ist in der Nähe von meinem Haus.
In meiner Stadt gibt es keinen Park.
Das Sportzentrum ist neben dem Fluß.

Man kann…
spazieren gehen
Denkmäler besichtigen
ins Schwimmbad gehen / in
den Park gehen
einkaufen gehen
essen gehen
kegeln gehen
Fahrrad fahren

Description of town
small / big
quiet / busy
modern/ old
interesting/boring
picturesque
pretty/ugly
wonderful
gorgeous

und
oder
aber
auch
außerdem

(and) then
however
because
although

und dann
jedoch
denn/weil/da
obwohl

To live
I live
You live
He/she lives
We live
You (pl) live
They live
I like to live
I would like to
live

in town
In the town centre
in the country side
in the suburbs
in the mountains
near the sea side
next to a river
in a village
In the city

in der Stadt
im Stadtzentrum
auf dem Land
in den Vororten
in den Bergen
in der Nähe vom Meer
neben einem Fluß
in einem Dorf
in der Stadt

Wohnen/leben
ich wohne
du wohnst
er/sie wohnt
wir wohnen
ihr wohnt
Sie / sie
wohnen
Ich wohne gern
Ich würde
gern….wohnen.

Regular verbs – the present tense

Places

Activities
You can…
Go for a walk
Visit the monuments
Go to the swimming
pool/park
Go shopping
Eat out
Go bowling
Bike ride

“to live”

and
or
but
also
in addition

I
You
He/she
We
You
they

ich
Du
er/sie
wir
ihr
Sie/sie

Verb endings
-e
-et
-e
-en
-e
-en

Opinions
klein/groß
ruhig/geschäftig
mModern/alt
interesant/langweilig
malerisch
schön/häßlich
traumhaft/wunderbar
wunderschön

I like
I hate
I love
I don’t mind
I can’t stand
I prefer

Ich mag
Ich hasse
Ich liebe
Es ist mir egal.
Ich kann…nicht
leiden.
Ich mag…lieber/ich
bevorzuge

Irregular Verbs Present Tense “to have”
I have
You have
He/she/it/one
has
We have
You have (pl)
They have

Ich habe
Du hast
Er/sie/es/man hat
Wir haben
Ihr habt
Sie / sie haben

Irregular Verbs Present Tense “to be”
I am
You are
He/she/it
/one is
We are
You are (pl)
They are

Ich bin
Du bist
Er/sie/es/man ist
Wir sind
Ihr seid
Sie/sie sind

Near Future tense
I’m going to study

Y8 Knowledge organiser Spring 2 DE – My school (meine Schule)
School routines-der Schultag
School starts at 8:30.
The lessons finish at 3.30.
We have a break at 10.30.
Lunch is at 13.00.
We have an hour for lunch.
Every Tuesday we have assembly.
My teacher does the register in the morning.
At lunch time I chat with friends.
I love history because it is useful.
I love maths because it helps me a lot.

Verbs

Jobs - Berufe
A teacher
A lawyer
A doctor
A nurse
An engineer
An architect
A salesperson
A pharmacist
A baker
A builder
A farmer
A civil servant
A postman/ a
postwoman
A butcher
A firefighter
A hairdresser
A chef
A police
officer
An actor
A plumber

Die Schule fängt um halb neun an.
Der Unterricht endet um halb vier.
Wir haben um halb elf Pause.
Die Mittagspause ist um ein Uhr.
Wir haben eine Stunde Mittagspause.
Wir haben jeden Dienstag Schülerversammlung.
Mein Lehrer macht morgens die Anwesenheitsliste.
In der Mittagspause plaudere ich mit Freunden.
Ich liebe Geschichte, weil es nützlich ist.
Ich liebe Mathe, da es mir viel hilft.

ein Lehrer/eine Lehrerin
ein Rechtsanwalt/-anwältin
Arzt/Ärztin
Krankenpfleger/-schwester
Ingenieur/Ingenieurin
Architekt/Architektin
Verkäufer/Verkäuferin
Apotheker/Apothekerin
Bäcker/Bäckerin
Bauarbeiter/Bauarbeiterin
Bauer/Bäurin
Beamter/Beamtin
Postbote/Postbotin
Metzger/Metzgerin
Feuerwehrmann
Friseur (Frisör)/Friseuse
Koch/Köchin
Polizist/Polizistin
Schauspieler/-spielerin
Installateur

I wear
He/she wears
I study
He/she studies
I have
He/she has
To teach
To learn
To study

Ich trage
Er/sie trägt
Ich lerne
Er / sie lernt
Ich habe
Er/sie hat
unterrichten
lernen
studieren

Facilities - Einrichtungen
There is/are…
a playground
a reception
a sports hall
a classroom
a laboratory
a library
the staff room
a canteen
a basketball court

Es gibt…
einen Schulhof
einen Empfang
eine Sporthalle
ein Klassenzimmer
ein Labor
eine Bücherei
ein Lehrerzimmer
eine Kantine
ein Basektballfeld

Connectives
and
or
but
also
in addition
(and) then
however
because
because
although

You are going to study
He/she/one is going to study
We are going to study
You (plural) are going to
study
They are going to study

Ich werde….lernen /
studieren.
Du wirst…lernen.
Er/sie/man wird…lernen.
Wir werden…lernen.
Ihr werdet…lernen.
Sie/sie werden…lernen.

Time phrases
und
Normally
oder
often
aber
Sometimes
auch
Always
außerdem
Never
und dann
jedoch
weil / da
denn
obwohl
Plans for the future-Zukunftspläne
I’m going to study
I’m going to be
I’m going to work as
I want to be

normalerweise
oft
manchmal
immer
nie

Ich werde…lernen.
Ich werde…
Ich werde als…arbeiten.
Ich möchte…werden.

Clothing – die Kleidung
I wear…
a shirt
a tie
some trousers
a skirt
a jumper
some shoes
some socks
a blazer

Ich trage…
ein Hemd
eine Krawatte
eine Hose
einen Rock
einen Pulli
schuhe
socken
einen Blazer

Giving opinions
I like
I don’t like
I love
I hate
I think that
I can’t stand
I prefer
I’d say that

Ich mag
Ich mag…nicht.
Ich liebe
Ich hasse
Ich denke, daß…
Ich kann…nicht leiden.
Ich mag…lieber.
Ich würde sagen, daß…

Past Tense

Connectives
Y8 Knowledge organiser – Summer 1 DE
Model sentences
Normally I go on holiday to Italy .
I also go to Berlin in Germany.
Last year I went to….
I want to go to France.
We went to the USA.
The journey was boring.
I like Spain because it is sunny.
The thing I liked most was the landscape.
I love the food.
The thing I like the least the weather.
Next year I would like to go to…

Normalerweise gehe ich im Urlaub nach Italien.
Ich gehe auch nach Berlin in Deutschland.
Letztes Jahr bin ich nach….gegangen.
Ich möchte nach Frankreich gehen.
Wir sind in die USA gefahren.
Die Reise war langweilig.
Ich liebe Spanien, weil es sonnig ist.
Was ich am meisten mochte war die Landschaft.
Ich liebe das Essen.
Was ich am wenigsten mag ist das Wetter.
Nächstes Jahr würde ich gerne nach…gehen.

When you say you are going to a country, you need to use the correct
preposition.
•

normally “nach” (Ich fahre nach Deutschland – I go to Germany)

•

if the country is feminine (die Schweiz, die Türkei) or plural (die
Vereinigten Staaten), use “in die” :
Ich werde in die Karibik fahren.
Wir werden auf die Malediven fliegen.

Countries-Länder
Australien
Italien
Frankreich
Deutschland
Polen
Pakistan
Rumänien
Schottland
Amerika
Griechenland
Irland

und
oder
aber
auch
außerdem
und dann
jedoch
weil/da
fenn
jedoch

I went
I travelled
I stayed
I ate
I drank
I sunbathed
I relaxed
I played
I visited
I did
sightseeing
I did nothing

Grammar note

Australia
Italy
France
Germany
Poland
Pakistan
Romania
Scotland
America
Greece
Ireland

and
or
but
also
in addition
(and) then
however
because
because
although

Holiday description-Urlaubsbeschreibung
It was …
fantastic
exciting
relaxing
A good experience
A bad experience
unforgettable

Es war…
fantastisch
aufregend
entspannend/erholend
eine gute Erfahrung
eine schlechte Erfahrung
unvergesslich

Weather-das Wetter
It is sunny.
It is hot .
It is cold .
It is windy .
It is snowing.
It is raining.
It was sunny .
It was cold .
It rained .
It snowed.

Es ist sonnig.
Es ist heiß.
Es ist kalt.
Es ist windig/Es
windet.
Es schneit.
Es regnet.
Es war sonnig.
Es war kalt.
Es hat geregnet.
Es hat geschneit.

Time phrases
Next year
In the future
When I’m older
After my exams
5 years ago
Last year
When I was younger

Nächstes Jahr
In der Zukunft
Wenn ich älter bin
Nach meinen
Prüfungne
Vor fünf Jahren
Letztes Jahr
Als ich jünger war

Ich bin…gegangen.
Ich bin….gereist.
Ich habe..gewohnt.
Ich habe…gegessen.
Ich
habe…getrunken.
Ich habe mich
gesonnt.
Ich habe mich
entspannt.
Ich habe…gespielt
Ich habe …besucht.
Ich habe
Sehenswürdigkeiten
besichtig.
Ich habe nichts
gemacht.

Questions
How?
When?
Where?
How long?
Who?
Describe….
What?
At what time?

Wie ?
Wann ?
Wo ?
Für wie lang ?
Wer ?
Beschreibe…
Was ?
Um wieviel Uhr ?

Transport -Transportmittel
By car
By plane
By boat
By coach
By bus
By underground
By train

Mit dem
Auto
…dem
Flugzeug
…dem Schiff
…dem
Reisebus
…dem Bus
…der U-Bahn
…dem Zug

Intensifiers / quantifiers
Y8 Knowledge organiser – Summer 2 DE
TV Programmes – Fernsehprogramme / Fernsehsendungen
The news
The weather forecast
Soap operas
Comedy
Animal films
Documentaries
Reality TV
War films
Music programme
Quiz Shows
Every evening I watch the News with my family in
the living room.

Die Nachrichten
Die Wettervorhersage
Seifenopern
Komödien
Tierfilme
Dokumentarfilme
Realityshows
Kriegsfilme
Musiksendungen
Quizsendungen
Jeden Abend schaue ich mit meiner Familie im
Wohnzimmer die Nachrichten an.

very
sometimes
always
never
a little bit
quite
usually / normally
often
every weekend

sehr
manchmal
immer
nie
ein bisschen
ziemlich
normalerweise / üblicherweise
oft
jedes Wochenende

Film project in TL
Opinions

Film Genres
Action films
Horror films
Adventure films
Science-fiction films
Love films
Last weekend I went
to the cinema with
my friends.

Aktionsfilme
Horrorfilme
Abenteuerfilme
Science-Fiction-Filme
Liebesfilme
Letztes Wochenende bin
ich mit meinen Freunden
ins Kino gegangen.

Literature based activity

funny
boring
too long
fantastic
violent
entertaining
I liked the film
because…..
I hated the film
because….
The special effects
are ….
The music was too
loud.
The screen is bigger
in the cinema.

lustig
langweilig
zu lang
fantastisch
gewalttätig
unterhaltsam
Ich mochte den
Film, weil er….(verb
to the end)
Ich habe den Film
gehasst, weil….
Die Spezialeffekte
sind….
Die Musik war zu
laut.
Der Bildschirm im
Kino ist größer.

main character
actor / actress

Hauptdarsteller/-in
Schauspieler / -in

The film plays in….
The film is about…

Der Film spielt in…
Der Film handelt von…

Regular / Irregular Present Tense
to watch
have watched / watched
to go
I went
to eat
I have eaten/I ate
to drink
I drank

sehen / anschauen
habe gesehen / angeschaut
gehen
ich bin ….. gegangen
essen
ich habe gegessen
trinken
ich habe getrunken

