
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
freiwillig voluntary Letztes Jahr habe ich freiwillige Arbeit gemacht. Last year I did voluntary work. 
nützlich useful Es ist sehr nützlich, diese Leute zu helfen. It is very useful to help these people. 
mehrere several Ich spende Geld für mehrere gute Zwecke. I donate money to several good causes. 
arbeiten to work [see tenses] Mein Stiefmutter arbeitet für Apple. My step-mother works for Apple. 

der Unterricht (-e) lessons Ich habe Unterricht in Kenia gegeben. I gave lessons in Kenya. 
die Erfahrung (-en) experience  Das war aber eine schlechte Erfahrung. But that was a bad experience. 

spannend exciting, thrilling Das Erlebnis war echt spannend. The experience was really exciting. 
das Altenheim (-e) old people’s home Sie besuchen oft das Altenheim. They often visit the old people’s home. 

arm poor Viele arme Leute wohnen in Sheffield. Many poor people live in Sheffield. 
brauchen to need [see tenses] Wir brauchen nur Zeit. We just need time. 

die Grundschule (-n) primary school In der Grundschile war ich fleißig. At primary school I was very hardworking. 
das Tierheim (-e) animal shelter Ich möchte bald in einem Tierheim arbeiten. I will soon work in an animal shelter. 

sich interessieren für to be interested in Ich interessiere mich sehr für Tiere. I am really interested in animals. 
die Sicherheit (-) safety, security Manche Leute brauchen Sicherheit. Some people need security. 

helfen to help [see tenses] Ich helfe jeden Samstag meinen Großeltern. I help my grandparents every Saturday. 
wichtig important Anderen Leuten zu helfen finde ich wichtig. I find helping other people important. 

spenden to donate [see tenses] Ich spende an eine Wohltätigkeitsorganisation.  I donate to a charity. 
der Teil (-e) part Alle müssen ihren Teil beitragen. Everyone has to do their part. 
verschieden different Verschiedene Probleme existieren noch. Different problems still exist. 

eigentlich actually, really Ich finde das eigentlich unverzeihlich. I actually find that unforgivable. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

arbeiten 
to work 

Ich habe mit meinem 
Bruder gearbeitet. 
I (have) previously 
worked with my 

brother. 

Ich arbeite Sonntags 
in einem Altenheim. 
I work/am working 

in an old people’s 
home on Sundays. 

Ich werde in der 
Zukunft für Google 

arbeiten. 
I will work for 

Google in the future. 

Als ich jung war, 
arbeitete ich als 

Kellner(in). 
When I was young, I 

worked as a waitress. 

Ich würde nie 
freiwillig arbeiten. 

I would never work 
voluntarily. 

brauchen 
to need 

Ich habe eine gute 
Stelle gebraucht. 
I (have) needed a 

good job. 

Ich brauche Zeit, 
anderen zu helfen. 
I need time to help 

others. 

Ich werde später 
Geld brauchen. 

I will need money 
later. 

Ich brauchte immer 
mehr Hilfe. 

I needed more and 
more help. 

Ich würde etwas 
Erfahrung brauchen. 
I would need some 

experience. 

helfen 
to help 

Ich habe armen 
Leuten geholfen. 
I (have) helped a 

poor job. 

Ich helfe häufig 
meiner Mutter. 

I help/am helping 
my mum often. 

Ich werde Kindern 
immer helfen. 

I will always help 
children. 

Ich half Tiere 
regelmäßig. 

I helped animals 
regularly. 

Ich würde 
verschiedenen Leuten 

helfen. 
I would help 

different people. 

spenden 
to donate 

Ich habe €20 
gespendet. 

I (have) donated €20. 

Ich spende nicht viel 
Geld. 

I don’t donate much 
money. 

Ich werde mein 
Einkommen 
spenden. 

I will donate my 
income. 

Ich spendete an 
einem Tierheim. 
I donated to an 
animal shelter. 

Ich würde den 
Gewinn spenden. 

I would donate the 
winnings. 

6.1 – Charity and  
voluntary work 

AIMS 
� Stating voluntary work you do  
� Describing volunteer experience 
� Using quantifiers and intensifiers 
� Using wenn clauses 
� Using in in the dative and accusative cases 

FANCY PHRASES 
Ich mache mich Sorgen um I am worried about racism. 

   den Rassismus. 
 

  Vor allem ist Gleichheit zentral. Above all, equality is vital. 
 

Man sollte Geld nicht auf den Kopf hauen. One shouldn’t throw money 
     around. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using quantifiers and intensifiers 
Quantifiers and intensifiers are usually used before adjectives 
and make your sentences more interesting. 

völlig completely äußerst extremely 
zu too ein bisschen a little, a bit 

fast almost ziemlich fairly 
sehr very ein wenig a little 
viel a lot, much besonders particularly 

 
 Ich finde es äußerst gut, anderen Leuten zu helfen. 
 I find it extremely good to help other people 
 Es ist viel zu wichtig, das Problem zu ignorieren. 
 It is much too important to ignore the problem. 

Using in with the dative and accusative 
The German word “in” is sometimes followed by the dative case, 
and sometimes by the accusative case. 
 
When movement is involved, use the accusative: 

ACCUSATIVE “the” “a” Example 
Masculine den einen Ich gehe in einen Markt.  
Feminine die eine Ich fahre in die Stadt. 
Neuter das ein Ich gehe in ein Zimmer. 
Plural die [N.A.] Ich gehe in die Geschäfte. 

 
When no movement is involved, use the dative: 

DATIVE “the” “a” Example 
Masculine dem einem Ich bleibe in einem Markt.  
Feminine der einer Ich arbeite in der Stadt. 
Neuter dem einem Ich bin in einem Zimmer. 
Plural den [N.A.] Ich bin in den Geschäften*. 

* Add an –n onto dative plural nouns. 
 
 Using wenn clauses 
To say “If I had/were…, I would…”, you should start your sentence 
with wenn, then use wäre/hätte, then start the next clause with 
würde.  
 
Wenn ich reich wäre, würde ich ein Auto kaufen. 
If I were rich, I would buy a car. 
 
Wenn ich einen Job hätte, würde ich viel Geld sparen. 
If I had a job, I would save lots of money. 
 


