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KEY VOCABULARY – Daily Routine 
German English German English 

aufwachen to wake up Ich wache früh auf. I wake up early. 
aufstehen to get up Ich stehe um sieben Uhr fünfzehn auf. I get up at seven fifteen. 

frühstücken to have breakfast Ich frühstücke um sieben Uhr dreißig. I have breakfast at seven thirty. 
essen to eat Ich esse normalerweise Toast. I normally eat toast. 

machen to do/make Danach mache ich meine Hausaufgaben. After that I do my homework. 
(zu Fuß) gehen to go (by foot) Ich gehe um acht Uhr in die Schule. I go to school at eight o’ clock. 
zurückkommen  to return Ich komme um 15:00 nach Hause zurück. I return home at 3pm. 

sich waschen to (have a) wash Ich wasche mich jeden Tag. I have a wash every day. 
sich anziehen to get dressed Um sieben Uhr vierzig ziehe ich mich an. I get dressed at seven forty. 

ankommen to arrive Ich komme in der Schule um acht Uhr an. I arrive at school at eight o’ clock. 
fernsehen to watch TV Ich sehe um 21:00 fern. I watch TV at 9pm. 

KEY PHRASES – Word Position 
Subject Verb Time Manner Place Rest of Sentence 

Ich 
I 

stehe 
get 

um sieben Uhr 
at seven o’clock  

 auf. 
up. 

Meine Schwester 
My sister 

geht 
goes  

zu Fuß 
by foot 

in der Schule. 
to school.  

Ich  
I 

mache 
do 

um sechzehn Uhr 
at 4pm  

im Wohnzimmer 
in the living room 

meine Hausaufgaben. 
my homework. 

Ich 
I 

frühstücke 
have breakfast 

normalerweise 
normally 

mit meiner Familie 
with my family 

zu Hause. 
at home.  

Mein Bruder 
My brother 

kommt 
comes 

immer 
always 

mit Freunden 
with friends 

nach Hause 
home 

zurück. 
back. 

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

aufwachen 
to wake up 

Ich bin früh 
aufgewacht. 

I woke/have woken 
up early. 

Ich wache spät auf. 
I wake up late. 

Ich werde um 8 Uhr 
aufwachen. 

I will wake up at 
8am. 

Ich wachte zu früh 
auf. 

I woke up too late. 

Ich würde später 
aufwachen. 

I would wake up 
later. 

sich waschen 
to have a wash 

Ich habe mich gut 
gewaschen. 

I (have) washed 
myself well. 

Ich wasche mich 
morgens. 

I have a wash in the 
mornings. 

Ich werde mich nicht 
waschen. 

I will not have a 
wash. 

Ich waschte mich nie 
als ich jung war. 

I never had a wash 
when I was young. 

Ich würde mich 
besser waschen. 

I would wash better. 

sich anziehen 
to get dressed 

Ich habe mich 
schnell angezogen. 
I (have) got dressed 

quickly. 

Ich ziehe mich oft 
langsam an. 

I often get dressed 
slowly. 

Ich werde mich 
später anziehen. 
I will get dressed 

later. 

Ich zog mich früh an. 
I got dressed early. 

Ich würde mich 
schneller anziehen. 
I would get dressed 

quicker. 

gehen 
to go 

Ich bin zu Fuß 
gegangen. 

I have gone/went by 
foot. 

Ich gehe um 9 Uhr in 
die Schule. 

I go to school at 9am. 

Ich werde nach 
Hause gehen. 

I will go home. 

Ich ging in die Stadt. 
I went into town. 

Ich würde ins Kino 
gehen. 

I would go to the 
cinema. 

AIMS 
� Stating information about your daily routine. 
� Stating information about others’ routine. 
� Using separable verbs confidently. 
� Using the verb in the second position. 

FANCY PHRASES 
Ich bin Frühaufsteher/in. Morgenstund' hat Gold im Mund. 
I’m an early riser. The early bird catches the worm! 
Am Ende des Tages gehe ich ins Bett. 
At the end of the day, I go to bed. 
Trautes Heim, Glück allein! 
Home, sweet home! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using separable verbs 
When using separable verbs in the present tense, you take off 
the start of the verb (the “separable prefix”), and put it at the end 
of the clause.  
 
aufstehen (to get up) 
• Ich stehe sehr früh auf.   I get up very early. 
aufwachen (to wake up) 
• Ich wache um sieben Uhr auf. I wake up at seven o’clock. 
zurückkommen (to return) 
• Ich komme später zurück.  I return later. 

Verb as second idea 
Remember that, the conjugated verb must always be the second 
idea in a German sentence. 
 

First idea Second 
idea 

(Verb) 

Rest of sentence 

Ich sehe um fünf Uhr fern. 
Um fünf Uhr sehe ich fern. 
Sie wacht um sechs Uhr auf. 
Um sechs Uhr wacht sie auf. 

 
So you can start sentences with a time phrase, but the 
conjugated verb must still be second. It can seem as if the 
subject and the verb have swapped around! 
 

Daily routine in the 3rd person 
You must conjugate – or change – the verbs slightly when you’re 
talking about someone else. We do this in English, too: “I play 
tennis and she plays rugby”. 
 

Infinitive First Person Third Person  
aufwachen Ich wache ... auf. Er/Sie wacht ... auf. 
aufstehen Ich stehe ... auf. Er/Sie steht ... auf. 
frühstücken Ich frühstücke... Er/Sie frühstückt... 
sich waschen Ich wasche mich... Er/Sie wäscht sich... 
sich anziehen Ich ziehe mich ... an. Er/Sie zieht sich ... 

an. 
essen Ich esse... Er/Sie isst… 
gehen/machen Ich gehe/mache... Er/Sie geht/macht… 
fernsehen Ich sehe ... fern. Er/Sie sieht … fern. 

 
 


