
Hobbys und Freizeit:

gern(e) – lieber – am liebsten
to like / better  - the best
auch - also

Possessiv Pronomen
ich  - mein - my wir – unser - our

du  - dein  - your ihr  - euer  - your (pl.)

er   - sein  - his
sie  - ihr    - their sie  - ihr    - her

Sie – Ihr  (formal – same in sing.+pl.)

schwimmen – to swim
ich schwimme wir schwimmen

du schwimmst ihr schwimmt

er/sie/es/man schwimmt sie schwimmen

Sie schwimmen (formal – same in sing.+pl.)

 Ich schwimme gern. 
 Er schwimmt gern in seiner Freizeit.
 Schwimmen Sie auch gern?
 Nein, ich kann nicht schwimmen.

Rad fahren – to cycle
ich fahre Rad wir fahren Rad

du fährst Rad ihr fahrt Rad

er/sie/es/man fährt Rad sie fahren Rad

Sie fahren Rad (formal – same in sing.+pl.)

 Maike fährt gern Rad.
 Fahrt ihr in eurer Freizeit Rad?

*¹spielen – to play   -   Sport treiben – to do sports 
ich spiele wir spielen 

du spielst ihr spielt 

er/sie/es/man spielt sie spielen 

Sie spielen  (formal – same in sing.+pl.)
*¹Beispiele - examples:
 Fußball football/soccer
 Rugby rugby  etc.
 Tennis tennis
 in einer Mannschaft – in a team
 Karten cards

 Gitarre guitar
 Klavier piano
 Geige violin         etc.
 ein Musikinstrument – a musical instrument   

 Michael spielt gern Fußball. Er spielt in einer Fußballmannschaft.
 Hanna spielt Klavier. Sie spielt auch Geige.
 Ich fahre gern Rad, aber Schwimmen ist mein Lieblingssport.

> Spielst du gerne ...?   

> Hobbies

http://gut.languageskills.co.uk/beginner/year7/12708.html
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect21/no_1/no_1.htm


lesen – to read
ich lesee wir lesen 

du liest ihr lest 

er/sie/es/man liest sie lesen 

Sie lesen  (formal – same in sing.+pl.)

Sind Ihre Hobbys auf der folgenden Liste? Hier können Sie mehrere Möglichkeiten 
wählen. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? (spare time/free time)

Aerobics
am Computer spielen
Angeln
Ballon fliegen
Ballspiele
Basteln
Boxen
Briefmarken sammeln

Disko
ein Musikinstrument spielen
im Chor singen
ins Kino gehen
Judo, Karate usw.
Leichtathletik
Lesen
Malen

Modellbau
Pop-Musik hören
Rad fahren
Reiten
Schach spielen
Tauchen
Schlittschuh laufen
Schwimmen

Segeln
Surfen
ins Tagebuch schreiben
Ski fahren
Tiere
Turnen
Wasserski
Zeichnen

Wie lange haben Sie schon ein Lieblingshobby? (favourite hobby)
noch nicht lange erst seit zwei Monaten (ein paar Monaten) schon sehr lange
ein Jahr / ein paar Jahre / schon viele Jahre

noch nicht - not yet
erst – only
schon - already

Ich habe schon seit vielen Jahren ein Lieblingshobby. 
Ich habe erst seit ein paar Monaten ein Lieblingshobby.

   seit – (since)  for many years
In meiner Freizeit lese ich am liebsten Kriminalromane/ Liebesromane/Literatur/ 
Comics/Science-Fiction.
Ich gehe gern ins Kino und sehe am liebsten ...

(der Film) / Filme films / movies

(die) Komödie /Komödien comedies (das) Drama / Dramen dramas

Actionfilme action films Liebesfilme love stories/flicks

Historienfilme period films Fantasy-Filme fantasy films

(der) Thriller - thriller Science Fiction science fiction

(der) Krimi - Krimis crime fiction Zeichentrickfilme cartoons

Horrorfilme horror films Märchenfilme fairytale films

Abenteuerfilme adventure films Kriegsfilme war films/pictures

(list-of-hobbies) find your hobby and translate
 Mein Hobby ist Musik hören und Clubbing. Ich höre gern House[elektronische 

Tanzmusik], aber am liebsten Anthem Trance und ich tanze gern.
 Ich treibe viel Sport. Mein Lieblingssport ist Rugby. Ich spiele in einer Mannschaft und 

trainiere zweimal in der Woche.
 Ich spiele in einer Band Schlagzeug (drums). Wir üben einmal pro Woche für ein paar 

Stunden. 
 In meiner Freizeit spiele ich Klavier. Ich über fast jeden Tag für eine Stunde, schon seit 

8 Jahren.

Wie viele Male in der Woche machen Sie Ihr Hobby?
- einmal / zweimal / dreimal / viermal in der Woche (pro Woche)
- fast jeden Tag

http://www.notsoboringlife.com/list-of-hobbies/


Wie viele Stunden in der Woche?
- für eine Stunde / ein paar Stunden 
mehr als 5 / mehr als 10 / mehr als 15 Stunden in der W oche (jede Woche)

 Wii ist mein Hobby. Ich mache am liebsten Wii-Board. Manchmal gehe ich auch ganz 
gern ins Fitnessstudio.    (ganz gern - quite like)

manchmal -  sometimes von Zeit zu Zeit -  every so often
ab und zu -  now and then/off and on hin und wieder -  once in a while
gelegentlich -  occasionally ziemlich oft -  quite a few times

 In meiner Freizeit spiele ich Spiele am Computer und außerdem segle ich sehr gern. 
In my spare time I play games on the computer and also I like sailing very much. 

außerdem - furthermore/in addition/as well

haben – to have
ich habe wir haben 

du hast ihr habt 

er/sie/es/man hat sie haben 

Sie haben  (formal – same in sing.+pl.)

müssen – to have to
ich muss wir müssen 

du musst ihr müsst 

er/sie/es/man muss sie müssen 

Sie müssen  (formal – same in sing.+pl.)

können – to be able to
ich kann wir können 

du kannst ihr könnt 

er/sie/es/man kann sie können 

Sie können  (formal – same in sing.+pl.)

Fragen / Beispiel-Antworten:
Wie oft musst du üben? / Wie oft müssen Sie üben? -  Zweimal in der Woche.
Treibst du Sport? / Treiben Sie Sport? -  Ja, ich jogge jeden Tag. (every day)

     -  Ja, ich bin in einer Hockeymannschaft.
Kannst du Schlittschuhlaufen? -  Nein, ich kann nicht Schlittschuhlaufen.

Spielst du …  / Spielen Sie … ? -  Spielst du Gitarre? / Spielst du Fußball?
                  Nein, ich spiele nicht Gitarre, aber ich spiele Geige.

Liest du …  /  Lesen Sie … ? -  Liest du manchmal Abenteuerromane?
                   Manchmal lese ich Abenteuerromane, aber ich lese lieber Krimis.      
Machst du … /  Machen Sie … ? -  Machst du Kampfsportarten?

Kampfsportarten  -  combat sport                
             Nein, ich mache keine Kampfsportarten, aber ich mache Joga.

Gehst du … / Gehen Sie … ? -  Gehst du oft ins Kino? Hast du einen Lieblingsfilm?
          Lieblingsfilm – favourite film 

Ja, ich gehe gern ins Kino. Ich sehe besonders (especially) gern Science Fiction Filme. 
Mein Lieblingsfilm ist Matrix. 

Hobbys:                                               
>> practise online: Hobbys 

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/German/Deutsch_Anfanger/Hobbys/index.htm
http://www.kampfsportarten.net/


more online exercises:

Meine Hobbys   

  Memory game - NEW! 

  Anagrams - NEW! 

  Teacher invaders - NEW! 

  Match the pictures to the sentences 

  Match the pictures to the sentences (more practice) 

  Match the beginning of the sentence to the end 

  Write in the right verb 

  Listening - match up the pictures 

  PowerPoint Presentation on hobbies 

Wie findest du Tanzen? 

  Crossword 

  Listen and choose the correct answer 

Sportarten

  Spell the words 

  Concentration 

  Wordsearch 

Vocab and Pronunciation

  Vocab and Pronunciation 
click on the word or phrase

Other Topics  - Revise:

 
Numbers 

 
Colours 

 
Talking 
about myself

 
School 

 
Food 

 
Clothes 

 
Time 

 
Pets 
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Families 

 
Hobbies 

 
In Town 

 
My House 

Be patient, it might take a few seconds to download... 

  Powerpoint presentation on some of 
above topics   

  Powerpoint presentation on school 

  Powerpoint Presentation on family, 
pets and asking questions 

Kindly provided by Isabelle Hamilton

Freizeit     - Viele Spiele und Übungen – Lots of exercises and games  
by Catherine Murphy 
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	sie - ihr - their

