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KEY VOCABULARY 
German English German Example English Example 

fahren to go (by vehicle) Ich bin mit der Fähre nach Frankreich gefahren. I went by ferry to France. 
bleiben to stay Ich bin in einem Hotel geblieben. I stayed in a hotel. 

mit with  mit meiner Familie with my family 
übernachten to stay Ich habe in einer Jugendherberge übernachtet. I stayed in a youth hostel. 

letztes Jahr last year Letztes Jahr bin ich nach Spanien gefahren. Last year I went to Spain. 
das Auto/das Flugzeug car/aeroplane Ich bin mit dem Auto nach Wales gefahren. I went by car to Wales. 

das Flugzeug aeroplane Wir sind mit dem Flugzeug nach Italien geflogen. We flew to Italy by aeroplane. 
heiß hot Es war sehr heiß. It was very hot. 

sonnig sunny Es war ganz sonnig. It was quite sunny. 
regnen to rain Es hat geregnet.  It rained 
kaufen to buy Ich habe Andenken gekauft. I bought souvenirs. 
essen to eat Ich habe viel Eis gegessen. I ate lots of ice cream. 

trinken to drink Mein Vater hat Bier getrunken. My dad drank beer. 
verlieren to lose Ich habe meinen Reisepass verloren. I lost my passport. 

Spaß machen to be fun Das hat Spaß gemacht. That was fun. 
meiner Meinung nach in my opinion Meiner Meinung nach war es interessant. In my opinion it was fun. 

schlecht bad Das Wetter war schlecht. The weather was bad. 
sehen to see Ich habe einen Film gesehen. I saw (watched) a film. 
es war it was Es war interessant. It was interesting. 

würden [+ infinitive] would [+ infinitive] Ich würde nach Amerika fahren. I would go to America. 
das wäre that would be Das wäre fantastisch. That would be fantastic. 

KEY VERBS and TENSES 
Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

fahren 
to go (by vehicle) 

Ich bin nach 
Frankreich gefahren. 

I went to France. 

Ich fahre nach 
Spanien. 

I go/am going to 
Spain 

Ich werde mit dem 
Bus fahren 

I will go by bus. 

Ich fuhr nach Italien 
I went to Italy 

Ich würde nach 
Amerika fahren. 

I would go to Italy. 

bleiben  
to stay 

Ich bin in einem 
Hotel geblieben. 

I (have) stayed in a 
hotel 

Ich bleibe bei 
Verwandten. 

I stay/am staying 
with relatives. 

Ich werde in einem 
Wohnwagen bleiben. 

I will stay in a 
caravan. 

Ich blieb in einem 
Zelt. 

I stayed in a tent. 

Ich würde in einer 
Villa bleiben. 

I would stay in a 
villa. 

spielen 
to play 

Ich habe Fußball 
gespielt. 

I (have) played 
football. 

Ich spiele Volleyball. 
I play/am playing 

volleyball. 

Ich werde mit 
meinen Freunden 

spielen. 
I will play with my 

friends. 

Ich spielte 
Basketball. 

I played basketball. 

Ich würde jeden Tag 
am Strand spielen. 
I would play every 
day on the beach. 

verlieren 
to lose 

Ich habe meine 
Sonnenbrille 

verloren. 
I (have) lost my 

sunglasses. 

Ich verliere immer 
meinen Rucksack! 
I lose/am always 

losing my rucksack! 

Ich werde meinen 
Reisepass verlieren. 

I will lose my 
passport. 

Ich verlor meine 
Handtasche. 

I lost my handbag 

Ich würde nie mein 
Handy verlieren. 

I would never lose 
my mobile phone. 

AIMS 
� Describing a previous holiday 
� Conjugating regular and irregular verbs in the 

past (perfect) tense 
� Expressing what you would do 

FANCY PHRASES 
Wenn ich viel Geld hätte, würde ich nach Amerika fahren 
If I had a lot of money, I would go to America. 
Ich wollte nach Frankreich fahren 
I wanted to go to France 
Mein Urlaub hat Spaß gemacht, weil es viel zu tun gab. 
My holiday was fun, because there was lots to do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using “haben” and “sein” to form the perfect (past) tense 
The verbs “haben” (to have) and “sein” (to be) are key verbs to 
know. They are extremely useful in the present tense but vital for 
forming the past tense and need to be learnt by heart 
 

“haben” (to have) “sein” (to be) 
ich habe  ich bin 
du hast  du bist 
er/sie/es/man hat er/sie/es/man ist 
wir haben  wir sind 
ihr habt  ihr seid 
Sie haben  Sie sind 
sie haben  sie sind 

The past (perfect) tense 
The majority of verbs form the past (perfect) tense with haben 
and a past participle. 
ich habe … gesehen   I have seen … 
du hast … getrunken   you have drunk … 
er/sie/es/man hat … gegessen he/she/it/one has eaten … 
wir haben … gespielt   we have played … 
ihr habt … gekauft   you (lot) have bought … 
Sie haben … besucht   you (formal) have visited … 
sie haben … gemacht   they have made/done … 
 

Some verbs form the past (perfect) tense with sein and a past 
participle. These verbs are normally to do with movement. 
 
ich bin … gefahren   I went … (in a vehicle) 
du bist … geflogen   I flew … 
er/sie/es/man ist … gegangen he/she/it/one went … (on foot) 
wir sind … geblieben   we stayed … 
ihr seid … radgefahren   you (lot) cycled … 
Sie sind ... geschwommen  you (formal) swam … 
sie sind … gelaufen   they ran … 
 

Using the conditional tense to say what you would do 
By using the verb würden with the infinitive at the end you can 
say what you or others would do. 
 
Ich würde nach Spanien fahren = I would go to Spain 
Er/sie würde in einem Restaurant essen = He/she would eat in a 
restaurant 
Wir/sie würden Bier trinken – We/they would drink beer 


