Y8 – Music, Film, TV
and Internet
KEY GRAMMAR
Using ”gern” to state opinions
Slot the following phrases into your sentences straight after the
verb to elaborate on your opinions.
Ich spiele gar nicht gern klassische Musik.

I don’t like playing classical music at all.
Ich spiele nicht gern Keyboard.

I don’t like playing the keyboard.
Ich spiele gern Tennis.

I like playing tennis.

Ich spiele lieber Klarinette.

I prefer playing the clarinet.

AIMS
Stating information about music/instruments.
Stating information about films genres.
Stating information about social media.
Using “gern” to state opinions.
Using ”seit” to say how long you’ve done things.

German
R&B-Musik
Jazzmusik
Rap-Musik
Hip-Hop
Popmusik
klassische Musik
Rockmusik
elektronische Musik
Indie

R&B music
jazz music
rap music
hip hop
pop music
classical music
rock music
electronic music
indie music

Flöte

E-Gitarre

If you use weil or da, the next verb goes to the end of the
sentence:
Ich spiele gern Trompete, weil es sehr interessant ist.
Ich höre gar nicht gern Hip-Hop, da es zu laut ist.

Klavier
Blockflöte

denn.

Schlagzeug
Klarinette

Justifying your opinions
There are three words for “because” in German: weil , da, and

Keyboard

Trompete

If you use denn, the verb doesn’t move:
Ich spiele am liebsten E-Gitarre, denn es ist super cool.
Using “seit” to say how long you’ve been doing something
To say how long you’ve being doing something, like playing an
instrument, you can use seit, which means since or for. When
you use seit:
a) The time phrase will be in the dative case; and
b) The sentence must be in the present tense.
Q. Seit wann spielst du Blockflöte?

How long have you played the recorder for?

Verb
hören

to listen to

seit einem Tag/zwei Tagen
seit gestern/Freitag
seit einer Woche/drei Wochen
seit einem Jahr/vier Jahren

for one day/two days
since yesterday/Friday
for one week/three weeks
for one year/four years

I (have) listened to
the music.
Ich habe einen
Liebesfilm gesehen.

benutzen

Ich habe mein Handy
benutzt.

A. Ich spiele Blockflöte seit einem Jahr.

I’ve been playing the recorder for one year.

Past Perfect
Ich habe das Musik
gehört.

sehen

to watch

to use

spielen

to play

I (have) watched a
love film.
I (have) used my
mobile phone.
Ich habe Geige
gespielt.

Unfortunately, I am addicted to my mobile phone!
Mein musikalischer Geschmack hat sich mit der Zeit geändert.

My taste in music has changed over the years.
Du musst den Film einfach sehen.

You simply must see the film.

KEY VOCABULARY – Music
German
Ich höre gar nicht gern R&B-Musik.
Er hört nicht gern Jazzmusik.
Ich höre gern Rap-Musik.
Sie hört lieber Popmusik.
Ich spiele am liebsten Popmusik.
Er spielt gar nicht gern klassische Musik.
Ich spiele gern Rockmusik.
Sie spielt lieber elektronische Musik.
Ich spiele am liebsten Indie.

English

Ich höre am liebsten Rockmusik.

I like listening to rock music best of all.

FANCY PHRASES
Ich bin leider nach meinem Handy süchtig!

I (have) played the
violin.

English

I don’t like listening to R&B music at all.
He doesn’t like listening to jazz music.
I like listening to rap music.
She prefers listening to pop music.
I like playing pop music best of all.
He doesn’t like playing classical music at all.
I like playing rock music.
She prefers playing electronic music.
I like listening to indie music best of all.

KEY VOCABULARY – Films
German English
der Horrorfilm horror film
der Liebesfilm love film
der Abenteuerfilm adventure film
die Komödie comedy
der Trickfilm cartoon
der Science-Fiction-Film sci-fi film
die Musikkomödie musical
der Historienfilm historical film
der Kriminalfilm detective film
der Western western
KEY VERBS and TENSES
Present
Future
Ich werde das Radio
Ich höre Indie.
hören.

I listen to indie
music.
Ich sehe einen
Trickfilm.

I watch/am
watching a cartoon.

I will listen to the
radio.

Ich werde zwei Filme
sehen.

KEY VOCABULARY – Internet
German English
Abbonenten subscribers
Kurzfilme short films
ein Handy a mobile phone
beliebt popular
berühmt famous
Bilder teilen to share photos
Fotos liken to ”like” photos
Selfies machen to take selfies
soziale Medien social media
online sein to be online

Past Imperfect
Ich hörte Jazzmusik.

I listened to jazz
music.
Ich sah einen
Abenteuerfilm.

Conditional
Ich würde besser
Musik hören.

I would listen to
better music.
Ich würde eine
Komödie sehen.

I will watch two
films.

I watched an
adventure film.

I would watch a
comedy.

Ich werde einen
Computer benutzen.

Ich würde Snapchat
benutzen.

I use my tablet.

I will use a
computer.

Ich benutzte immer
Facebook.

Ich spiele Flöte und
Trompete.

Ich werde Rockmusik
werde.

Ich spielte Klavier als
ich jung war.

Ich würde Jazzmusik
spielen.

Ich benutze mein
Tablet.

I play the flute and
the trumpet.

I will play rock
music.

I always used
Facebook.

I played the piano
when I was young.

I would use
Snapchat.

I would play jazz
music.

