Reflexive Verbs
Reflexive verbs are a bit tricky- you need to change the reflective word to match the new pronoun.
ich / mich / mir
du / dich / dir
er / sich
sie / sich
wir / uns
ihr / euch
sie (pl) / sich
Ich ziehe mich an.
I dress myself.

Du ziehst dich an.
You dress yourself.

Sie zieht sich an.
She dresses herself.

Sie (pl) ziehen sich an.
They dress themselves.

Ich putze mir die Zähne.
I brush me the teeth.

Du putzt dir die Zähne.
You bruch you the teeth.

Er putzt sich die Zähne. Wir putzen uns die Zähne.
He brushes him the teeth. We brush us the teeth.

Learning Target C-I can use time to describe daily activities.
Adding time
am Morgen

….um acht Uhr

am Nachmittags

….um acht Uhr zehn

am Abend

….um Viertel nach acht

dann / danach

….um halb neun

nach der Schule

….um zehn vor neun

vor der Schule

früh

in der Woche

spät

jeden Tag

oft

am Wochenende

nie

normalweise

manchmal

PERSON + VERB

+

WANN +

Ich

wache

Ich

wasche

um 10 vor 8

Ich

brüste

jeden Tag

REST

WANN +

VERB

auf

Um 7 Uhr

wache

um 7 Uhr

mich

Um 10 vor 8 wasche

mir die Haare.

Jeden Tag brüste

Making & Asking Questions
VERB + PERSON

+ TIME

+

REST

Putzt

du

jeden Tag

dir die Zähne?

Machst

du

am Wochenende

Hausaufgaben?

Rasiert

du

oft

dir die Beine?

Geht

er

spät

ins Bett?

+

PERSON +

REST

ich

auf.

ich

mich

ich

mir die Haare.

Unit 2: My Daily Life Vocab
Learning Target B- I can describe getting ready for school & for bed.

Tagesablauf (Daily Routine)
Ich wache auf.
Ich stehe auf.
Ich dusche mich.
Ich bade mich.
Ich wasche mich (mir die Hände)
Ich mache mich fertig.
Ich creme mich ein. (mir die Hände)
Ich schminke mich (mir die Augen)
Ich rasiere mich (mir die Beine)
Ich brüste mir die Haare.
Ich kämme mir die Haare.
Ich föhne mir die Haare.
Ich ziehe mich an.

Reflective Verbs
Some verbs require you to use
myself (mich) or me (mir) with
it.
If you are talking in general, use
mich.
Ich wasche mich
I wash myself.
Ich ziehe mich an.
I dress myself.
If you are talking about a certain
thing, then use mir.
Ich wasche mir die Hande.
I wash the hands.
Ich ziehe mir die Jeans an.
I dress in jeans.

Ich ziehe mir Jeans und ein T-shirt an.
Ich esse Frühstück. / Ich frühstücke.
Ich putze mir die Zähne.
Ich verlasse das Haus.
Ich gehe zu Fuss zur Schule.
Ich fahre mit dem Bus zur Schule.
Die Schule beginnt um ___________________ an.
Die Schule endet um___________________
Ich esse Mittagessen.
Ich rühe mich aus.
Ich mache meine Hausaufgaben.
Ich chille mit Freunden.
Ich spiele Fussball im Park.

Produkte
die Lotion

das Pärfum
das Kölnischwasser

Ich sehe fern.

die Schminke

Ich spiele Videospiele.

das Deodrant

Ich traniere.
Ich ziehe mich aus

der Rasierer

Ich ziehe mir die Hose aus.

die Seife

Ich gehe ins Bett.
Ich schlafe.

das Shampoo

Making & Asking Questions (continued)
QUESTION WORD

+

VERB

+

PERSON

+ REST

Um wieviel Uhr

putzt

du

dir die Zähne?

Wann

machst

du

Hausaufgabe?

Wann

stehst

du

auf?

Wann

beginnt

die Schule?

Wann

stehst

du

am Wochenende auf?

Was

machst

du

am Samstagmorgen?

Was

macht

sie

normalweise am Wochenende?

Learning Target D- I can identify chores done in the home and places in the home.
das Haus

der Balkon

die Treppe

das Badezimmer

der Flur

die Dusche

das Wohnzimmer

die Toilette

die Küche

das Wäschezimmer

Das Esszimmer

der Pool

Der Hobbyraum

die Garage

das Schlafzimmer

der Garten

der Partykeller

der Baum

die Terasse

die Hausarbeit (Chores)
Was machst du zu Hause?
Was für Hausarbeit hast du?
Ich mache mein Bett.
Ich decke den Tisch
Ich räume den Tisch ab.
Ich sauge Staub.
Ich mähe den Rasen.
Ich mache die Spülmaschine leer.
Ich spüle das Geschirr.
Ich fege den Boden.
Ich füttere die Katze.
Ich passe auf meine Geschwister auf.
Ich wasche das Auto.

How do I add time?
Same as with routine sentences,
time goes after the verb.
Ich mache jeden Tag mein Bett.

Ich wische Staub.
Ich arbeite im Garten.
Ich wasche die Wäsche.
Ich falte die Wäsche.
Ich helfe (in der Küche)
Ich koche.
Ich putze
das Bad/ Badezimmer
die Toilette
die Küche
die Fenster
Ich räume
das Wohnzimmer auf.
das Schlafzimmer auf.
die Garage
auf.
Ich trage den Müll weg.

How do I ask if they do the
chore?
Same as with routine
sentences, put verb at the
beginning and change ich to
du (and add questions word if
necessary)

Deckst du den Tisch?
Wie oft deckst du den
Tisch?

Learning Target D (again)- I can say what chores I must or should do.

adding müssen and sollen
Was musst du zu Hause machen?
Forms
Ich/er/sie
muss
soll
du
must
sollst
Word Order- verb kickers
Ich muss mein Bett machen.
Ich soll im Garten arbeiten.

Musst du kochen?
Sollst du den Boden wischen?

Learning Target E- I can describe my week (including school).
Was machst du in der Schule?
Ich lerne
Mathe
Englisch
Deutsch
Wissenschaft
Geschichte
Kunst
Sport
Ich nehme heute ein Test.
Learning Target F & G- I can describe my weekend & why. I can have a conversation about daily routines.
Was machst du am Wochenende?
Warum?
Warum machst du alles/das jeden Tag?
Warum machst du alles/das am Wochenende?
weil es Spass macht.
weil ich muss.
weil es organisiert ist.

weil ich es mag.
weil ich Zeit habe.
weil es alles einfacher macht.

