
age Alter

child, children Kind, Kinder

brother Bruder

family name Familienname

father Vater

first name Vorname

How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

I am from… / I’m from … Ich komme aus / von …

I hate. … Ich hasse …

I like. … Ich mag …. 

I live with my family in… Ich lebe mit meiner Familie in …

I love…. Ich liebe …

I speak Swiss German and English. Ich spreche Schweizerdeutsch und Englisch.

I’m … years old. Ich bin … Jahre alt. 

I’m interested in… Ich interessiere mich für

I’m Swiss. Ich bin Schweizer, Schweizerin. 

language Sprache

mother Mutter

My favourite activities are… Meine Lieblingsaktivitäten sind …

My name is… Mein Name ist … / Ich heisse …

sister Schwester

What languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie?

What’s your hobby? Welches Hobby hast du? Welches Hobby haben Sie?

What’s your name? Wie heisst du? Wie heissen Sie?

What’s your nationality? Welche Nationalität hast du? 

Where are you from? Woher kommst du? Woher kommen Sie?

Who lives in your house with you? Wer lebt mit dir / Ihnen im selben Haushalt? 
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 Hier findest du eine Auswahl der wichtigsten Wörter. Diese solltest du dir merken. Du hast 
den Class vocabulary auch in deinem Pupil’s eBook Plus. Dort kannst du die Wörter hören, 
deine Aussprache prüfen und dich mit Hilfe der Liste selbst abfragen.
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age Alter età

child, children (pl.) Kind, Kinder (pl.) bambino, bambini (pl.)

brother Bruder fratello

family name Familienname cognome

father Vater papà, padre

first name Vorname nome

How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?
Quanti anni hai?

Quanti anni ha (Lei)?

I am from… / I’m from … Ich komme aus / von … Vengo da …

I hate. … Ich hasse … Odio …

I like. … Ich mag …. Amo / Mi piace … / Mi piacciono …

I live with my family in… Ich lebe mit meiner Familie in …
Vivo / Abito con la mia famiglia in  

(+ nazione) / a (+ paese)

I love…. Ich liebe … Amo / Mi piace … / Mi piacciono …

I speak Swiss German and English. 
Ich spreche Schweizerdeutsch und 

Englisch.
Parlo svizzero tedesco e inglese.

I’m … years old. Ich bin … Jahre alt. Ho … anni.

I’m interested in… Ich interessiere mich für Mi interessa … / Mi interessano …

I’m Swiss. Ich bin Schweizer, Schweizerin. Sono svizzero/a.

language Sprache lingua, linguaggio

mother Mutter mamma, madre

My favourite activities are… Meine Lieblingsaktivitäten sind … Le mie attività preferite sono …

My name is… Mein Name ist … / Ich heisse … Il mio nome è … / Mi chiamo …

sister Schwester sorella

What languages do you speak?
Welche Sprachen sprichst du/sprechen 

Sie?

Quali lingue parli?

Quali lingue parla (Lei)?

What’s your hobby?
Welches Hobby hast du? 

Welches Hobby haben Sie?

Quali sono I tuoi hobby?

Quali sono I Suoi hobby?

What’s your name? Wie heisst du? Wie heissen Sie?
Come ti chiami?

Come si chiama (Lei)?

What’s your nationality? Welche Nationalität hast du? 
Di che nazionalità sei?

Di che nazionalità è (Lei)?

Where are you from?
Woher kommst du?

Woher kommen Sie?
Da dove vieni / Da dove viene (Lei)?

Who lives in your house with you?
Wer lebt mit dir / Ihnen im selben 

Haushalt? 

Chi abita in casa con te?

Con chi vivi in casa?

age Alter

child, children Kind, Kinder

brother Bruder

family name Familienname

father Vater

first name Vorname

How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

I am from… / I’m from … Ich komme aus / von …

I hate. … Ich hasse …

I like. … Ich mag …. 

I live with my family in… Ich lebe mit meiner Familie in …

I love…. Ich liebe …

I speak Swiss German and English. Ich spreche Schweizerdeutsch und Englisch.

I’m … years old. Ich bin … Jahre alt. 

I’m interested in… Ich interessiere mich für

I’m Swiss. Ich bin Schweizer, Schweizerin. 

language Sprache

mother Mutter

My favourite activities are… Meine Lieblingsaktivitäten sind …

My name is… Mein Name ist … / Ich heisse …

sister Schwester

What languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie?

What’s your hobby? Welches Hobby hast du? Welches Hobby haben Sie?

What’s your name? Wie heisst du? Wie heissen Sie?

What’s your nationality? Welche Nationalität hast du? 

Where are you from? Woher kommst du? Woher kommen Sie?

Who lives in your house with you? Wer lebt mit dir / Ihnen im selben Haushalt? 

Class vocabulary 67

Class vocabulary  Unit 11

 Hier findest du eine Auswahl der wichtigsten Wörter. Diese solltest du dir merken. Du hast 
den Class vocabulary auch in deinem Pupil’s eBook Plus. Dort kannst du die Wörter hören, 
deine Aussprache prüfen und dich mit Hilfe der Liste selbst abfragen.

family photo

age Alter

child, children Kind, Kinder

brother Bruder

family name Familienname

father Vater

first name Vorname

How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

I am from… / I’m from … Ich komme aus / von …

I hate. … Ich hasse …

I like. … Ich mag …. 

I live with my family in… Ich lebe mit meiner Familie in …

I love…. Ich liebe …

I speak Swiss German and English. Ich spreche Schweizerdeutsch und Englisch.

I’m … years old. Ich bin … Jahre alt. 

I’m interested in… Ich interessiere mich für

I’m Swiss. Ich bin Schweizer, Schweizerin. 

language Sprache

mother Mutter

My favourite activities are… Meine Lieblingsaktivitäten sind …

My name is… Mein Name ist … / Ich heisse …

sister Schwester

What languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie?

What’s your hobby? Welches Hobby hast du? Welches Hobby haben Sie?

What’s your name? Wie heisst du? Wie heissen Sie?

What’s your nationality? Welche Nationalität hast du? 

Where are you from? Woher kommst du? Woher kommen Sie?

Who lives in your house with you? Wer lebt mit dir / Ihnen im selben Haushalt? 

Class vocabulary 67

Class vocabulary  Unit 11

 Hier findest du eine Auswahl der wichtigsten Wörter. Diese solltest du dir merken. Du hast 
den Class vocabulary auch in deinem Pupil’s eBook Plus. Dort kannst du die Wörter hören, 
deine Aussprache prüfen und dich mit Hilfe der Liste selbst abfragen.

family photo

age Alter

child, children Kind, Kinder

brother Bruder

family name Familienname

father Vater

first name Vorname

How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

I am from… / I’m from … Ich komme aus / von …

I hate. … Ich hasse …

I like. … Ich mag …. 

I live with my family in… Ich lebe mit meiner Familie in …

I love…. Ich liebe …

I speak Swiss German and English. Ich spreche Schweizerdeutsch und Englisch.

I’m … years old. Ich bin … Jahre alt. 

I’m interested in… Ich interessiere mich für

I’m Swiss. Ich bin Schweizer, Schweizerin. 

language Sprache

mother Mutter

My favourite activities are… Meine Lieblingsaktivitäten sind …

My name is… Mein Name ist … / Ich heisse …

sister Schwester

What languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie?

What’s your hobby? Welches Hobby hast du? Welches Hobby haben Sie?

What’s your name? Wie heisst du? Wie heissen Sie?

What’s your nationality? Welche Nationalität hast du? 

Where are you from? Woher kommst du? Woher kommen Sie?

Who lives in your house with you? Wer lebt mit dir / Ihnen im selben Haushalt? 

Class vocabulary 67

Class vocabulary  Unit 11

 Hier findest du eine Auswahl der wichtigsten Wörter. Diese solltest du dir merken. Du hast 
den Class vocabulary auch in deinem Pupil’s eBook Plus. Dort kannst du die Wörter hören, 
deine Aussprache prüfen und dich mit Hilfe der Liste selbst abfragen.

family photo

age Alter

child, children Kind, Kinder

brother Bruder

family name Familienname

father Vater

first name Vorname

How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

I am from… / I’m from … Ich komme aus / von …

I hate. … Ich hasse …

I like. … Ich mag …. 

I live with my family in… Ich lebe mit meiner Familie in …

I love…. Ich liebe …

I speak Swiss German and English. Ich spreche Schweizerdeutsch und Englisch.

I’m … years old. Ich bin … Jahre alt. 

I’m interested in… Ich interessiere mich für

I’m Swiss. Ich bin Schweizer, Schweizerin. 

language Sprache

mother Mutter

My favourite activities are… Meine Lieblingsaktivitäten sind …

My name is… Mein Name ist … / Ich heisse …

sister Schwester

What languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie?

What’s your hobby? Welches Hobby hast du? Welches Hobby haben Sie?

What’s your name? Wie heisst du? Wie heissen Sie?

What’s your nationality? Welche Nationalität hast du? 

Where are you from? Woher kommst du? Woher kommen Sie?

Who lives in your house with you? Wer lebt mit dir / Ihnen im selben Haushalt? 

Class vocabulary 67

Class vocabulary  Unit 11

 Hier findest du eine Auswahl der wichtigsten Wörter. Diese solltest du dir merken. Du hast 
den Class vocabulary auch in deinem Pupil’s eBook Plus. Dort kannst du die Wörter hören, 
deine Aussprache prüfen und dich mit Hilfe der Liste selbst abfragen.

family photo



22 Class vocabulary  Unit 2

68

arm Arm

back Rücken

body part Körperteil

body, bodies (pl.) Körper

bottom Po, Gesäss

chest Brust, Brustkorb

elbow Ellbogen

face Gesicht

fast schnell

fat dick

fit fit, gesund, in Form

foot, feet Fuss, Füsse

hand Hand

head Kopf

heavy schwer

heel Ferse

knee Knie

left links

leg Bein

light leicht

long lang

neck Hals, Nacken, Genick

play sports Sport treiben

ride a bike Fahrrad fahren

right rechts

short klein, kurz

shoulder Schulter

slow langsam

strong stark

tall gross, hoch

thin dünn

toe Zehe

tummy Bauch 

Helpful vocabulary 65

arm Arm braccio

back Rücken schiena

body part Körperteil parte del corpo

body, bodies (pl.) Körper corpo, corpi (pl.)

bottom Po, Gesäss
fondo, parte inferiore, fondoschiena 

(fam.)

chest Brust, Brustkorb torace, petto

elbow Ellbogen gomito

face Gesicht faccia, viso

fast schnell veloce, svelto

fat dick grasso

fit fit, gesund, in Form in forma

foot, feet Fuss, Füsse piede, piedi (pl.)

hand Hand mano

head Kopf testa, capo

heavy schwer pesante, difficile

heel Ferse tallone, calcagno

knee Knie ginocchio

left links sinistra

leg Bein gamba

light leicht leggero, facile

long lang lungo

neck Hals, Nacken, Genick collo 

play sports Sport treiben praticare sport

ride a bike Fahrrad fahren andare in bicicletta

right rechts destra

short klein, kurz corto, breve

shoulder Schulter spalla

slow langsam piano, lento

strong stark forte

tall gross, hoch grande, alto

thin dünn fine, magro, sottile

toe Zehe dito del piede

tummy Bauch pancia, ventre 
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at the bottom unten

at the top oben

black schwarz

blue blau

brown braun

circle Kreis

colourful bunt, farbig

dark or light dunkel oder hell

dull or bright matt oder leuchtend

green grün

in the middle in der Mitte

on the left links

on the right rechts

orange orange

purple violett

rectangle Rechteck

red rot

shape Form

square Quadrat

triangle Dreieck

warm or cold warm oder kalt

What is different? Was ist anders?

What is your favourite colour? Was ist deine/Ihre Lieblingsfarbe?

white weiss

yellow gelb

What is the same? Was ist gleich?
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at the bottom unten sotto, in fondo

at the top oben sopra, in cima

black schwarz nero

blue blau blu

brown braun marrone, bruno

circle Kreis cerchio

colourful bunt, farbig colorato

dark or light dunkel oder hell scuro o chiaro

dull or bright matt oder leuchtend buio, fosco o luminoso, chiaro

green grün verde

in the middle in der Mitte nel mezzo, nel centro

on the left links a sinistra

on the right rechts a destra

orange orange arancione, arancio

purple violett viola, violetto

rectangle Rechteck rettangolo

red rot rosso

shape Form forma

square Quadrat quadrato

triangle Dreieck triangolo

warm or cold warm oder kalt caldo o freddo

What is different? Was ist anders? Cosa è diverso?

What is your favourite colour? Was ist deine/Ihre Lieblingsfarbe? Quale è il tuo/Suo colore preferito?

white weiss bianco

yellow gelb giallo

What is the same? Was ist gleich? Cosa è uguale?
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apple Apfel

bacon Speck

banana Banane

biscuit Biskuit

bread Brot

breakfast Frühstück

butter Butter

carrot Rüebli

cheese Käse

chocolate Schokolade

coffee Kaffee

dinner Abendessen

drink Getränk

egg Ei

fruit Früchte, Obst

grapes Trauben

hard hart

lemon Zitrone

lunch Mittagessen

milk Milch

onion Zwiebel

orange juice Orangensaft

pineapple Ananas

potato, potatoes Kartoffel, Kartoffeln

salt Salz

salty salzig

snack Snack, Znüni

soft weich

soup Suppe

sour sauer

sugar Zucker

sweet süss

sweets Süssigkeiten

tea Tee

tomato, tomatoes Tomate, Tomaten

vegetable Gemüse

water Wasser

70
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apple Apfel mela

bacon Speck pancetta

banana Banane banana

biscuit Biskuit biscotto

bread Brot pane

breakfast Frühstück (prima) colazione

butter Butter burro

carrot Rüebli carota

cheese Käse formaggio

chocolate Schokolade cioccolato

coffee Kaffee caffè

dinner Abendessen cena

drink Getränk bibita, bevanda

egg Ei uovo, uova (pl.)

fruit Früchte, Obst frutto, frutta (pl.)

grapes Trauben uva

hard hart duro

lemon Zitrone limone

lunch Mittagessen pranzo

milk Milch latte

onion Zwiebel cipolla

orange juice Orangensaft succo d’arancia, spremuta d‘arancia

pineapple Ananas ananas

potato, potatoes (pl.) Kartoffel, Kartoffeln patata, patate (pl.)

salt Salz sale

salty salzig salato

snack Snack, Znüni spuntino, merenda, snack

soft weich morbido, soffice

soup Suppe minestra, zuppa

sour sauer acido, aspro

sugar Zucker zucchero

sweet süss dolce

sweets Süssigkeiten dolci, dolciumi

tea Tee tè

tomato, tomatoes (pl.) Tomate, Tomaten pomodoro, pomodori (pl.)

vegetable Gemüse verdura, verdure

water Wasser acqua
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