
Lesson 6 : my daily life   

in the morning   am Morgen 

get / gets up   aufstehen 

  do / does some exercise   Gymnastik machen 

  have / has a shower   duschen 

  get  / gets dressed   sich anziehen 

have / has  breakfast   frühstücken 

prepare / prepares the papers   Unterlagen vorbereiten 

  put  / puts the paper in the 

  briefcase 

  Unterlagen in die Aktentasche   

  stecken 

  leave / leaves the house   das Haus verlassen 

  get / gets a bus   den Bus erreichen 

  get / gets there   ankommen 

  put / puts the briefcase on the  

  desk 
  die Aktentasche auf den Tisch legen 

  turn / turns on the computer   den Computer anschalten 

  read / reads the emails   die Emails lesen 

  reply / replies the emails   die Emails beantworten 

 in the afternoon   am Nachmittag 

 leave / leaves the office   das Büro verlassen 

  get / gets on the train   in den Zug einsteigen 

  get / gets home   nach Hause kommen 

  open / opens the letter box   den Briefkasten öffnen 

change  / changes the clothes   sich umziehen 

relax / relaxes in a chair   sich auf einem Stuhl ausruhen 

  read / reads the letters   die Briefe lesen 

  read / reads the emails   die Emails lesen 

  work / works in the garden   im Garten arbeiten 

  in the evening   am Abend 

  make / makes dinner   Abendessen vorbereiten 

  have / has dinner   zu Abend essen 

  wash / washes the dishes   das Geschirr spülen 

  sit / sits on the sofa   auf dem Sofa sitzen 

Verben sind grün gekenntzeichnet. 



Lesson 6 : my daily life   

turn / turns on the television   den Fernseher anschalten 

turn / turns on TV   den Fernseher anschalten 

  watch / watches  the news/ the  

  movie 
  die Nachrichten schauen / den Film 

  have / has a shower   duschen 

  clean  / cleans the teeth   Zähne putzen 

go / goes to bed   ins Bett gehen 

a quarter to   viertel vor 

  a quarter past   viertel nach 

  in the morning   am Morgen 

  in the afternoon   am Nachmittag 

  in the evening   am Abend 

  at night   in der Nacht 

  every morning   jeden Morgen 

  every afternoon   jeden Nachmittag 

  every evening   jeden Abend 

every night   jede Nacht 

 always   immer 

  usually   normalerweise 

  often   oft 

  sometimes   manchmal 

never   niemals 

Verben sind grün gekenntzeichnet. 


