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Willkommen! Welcome
Willkommen – Welcome to Gefällt Mir! 1. This book will help 
you learn how to listen, read, write and speak in German, 
and you will learn interesting facts about German-speaking 
countries. 

Elf Kapitel! Eleven chapters
Gefällt Mir! 1 has eleven chapters, covering topics such as 
family, pets, hobbies, food, school and health. Chapters are 
divided into units (Teile). 
The fi nal chapter’s focus is oral communication, which is a 
very important skill when learning a language. 

Sieh mal rein! Take a look inside
Every chapter has these sections:

• Name four forms of oral communication
• Identify key skills required for oral production and 

interaction
• Give examples of topics for a roleplay, a conversation, 

an interview and a presentation

Oral production and interaction require the following key skills:

Language skills
• Pronounce words correctly
• Use accurate grammar
• Include a variety of vocabulary
• Apply language that you have learned

Performance skills
• Face the audience
• Use gestures and/or props
• Make eye contact with the audience
• Speak loudly and clearly
• Get into character
• Familiarise yourself with your script

It can be hard to learn your lines. However, it makes a big difference to your audience if 

you can make eye contact and focus on your performance rather than reading from a page. 

Tips
• Practise regularly – with your friends, family or in front of a mirror

• Read a line aloud, cover the line, say it and check to see if you got it right. 

Do this for each of your lines, one by one. 

After your performance, your teacher will ask you some questions on the topic of your oral 

communication task. 

Tips
• Familiarise yourself with common question words:

 Wann? Wie? Wo? Warum? Was? Wer? Woher? Wohin?

• To give you some time to think, you can use one or two fi ller phrases:

 Wie bitte? Pardon?

 Das ist eine gute Frage! That is a good question!

 Da muss ich mal überlegen. Let me think.

 Einen Moment, bitte! One moment, please!
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Sprache und Präsentation

Lernen

Fragen beantworten
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• Describe your hobbies
• Express your preferences
• Name sports
• Name television programmes
• Use various adjectives to describe programmes

• Name genres of music
• Name different kinds of reading material
• Use various adjectives to describe reading material

Meine Lernziele
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Meine Lernziele

In meiner 
Freizeit

• Die Sportarten 
• Die Fernsehsendungen
• Der Lesestoff 
• Die Musikrichtungen
• Die Musikinstrumente

Wortschatz

• Adjektive: positiv und negativ
• Meinung äußern
• Unregelmäßige Verben: fernsehen, sehen, lesen, fahren, schlafen, laufen

Grammatik

• Beliebte Sportarten in deutschsprachigen Ländern  

• Deutschsprachige Schauspieler*innen
• Die Berlinale
• Deutschsprachige Sänger*innen
• Deutschlands Musical-Hauptstadt Hamburg 

Landeskunde

• Ein Blog schreiben
• Ein Profi l erstellen
• Eine Präsentation halten

Portfolio
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Spaß. fun

Treibst du Sport? Do you do sports?

Subjekt & Verb Adverb Sport Konjunktion
Meinung/
Adjektiv

Teil 1: Treibst du Sport?

Sportarten
Hör zu und wiederhol! 

5.01 – 5.04

Kanu, canoe
Rad, bicycle
Skateboard, 
Ski, 
Schlitten, sleigh
Wasserski,

denn es macht
because it is

einfach.
easy
fantastisch. 
fantastic

langweilig. 
boring

schnell. 
fast

schwer.
hard

spannend. 
exciting

toll. great

denn es ist
because it is

immer
always

jeden Tag 
every day

am Wochenende 
at the weekend

regelmäßig 
regularly

(ziemlich) oft 
(quite) often 

manchmal 
sometimes

ab und zu 
now and again

nie never

angeln, fi shing
kegeln, bowling
laufen, running
reiten, horse ride
rudern, rowing
schwimmen, swimming
spazieren, walking
wandern, hiking

Basketball,
Federball, badminton
Fußball, football
gälischen Fußball,
Gaelic Football
Hurling/Camogie,
Hockey, 
Rugby,
Tischtennis, table tennis

Gymnastik,
irisches Tanzen, 
Irish dancing
Kampfsport, martial arts
Karate/Judo,
Kickboxen,
Kraftsport, 
weight-lifting
Leichtathletik, athletics

Ich fahre
Du fährst
Er/Sie/Es/Man fährt
Wir fahren
Ihr fahrt
Sie (pl.)/Sie (f.) fahren
to travel

Ich gehe
Du gehst
Er/Sie/Es/Man geht
Wir gehen
Ihr geht
Sie (pl.)/Sie (f.) gehen
to go

Ich mache
Du machst
Er/Sie/Es/Man macht
Wir machen
Ihr macht
Sie (pl.)/
Sie (f.)  machen
to do

Ich spiele
Du spielst
Er/Sie/Es/Man spielt
Wir spielen
Ihr spielt
Sie (pl.)/
Sie (f.)  spielen
to play

Gefällt Mir! 1

100 einhundert

Eine Präsentation halten

Siehst du gern fern? Liest 
du gern?
Übung 4
Trenn die Komposita in zwei Teile und 
übersetz sie! 
1. die Sportsendung
2. der Horrorfi lm
3. der Liebesroman
4. die Lieblingssendung
5. die Lesebrille

6. der Zeichentrickfi lm
7. der Abenteuerroman
8. die Seifenoper
9.  der Fernseher

10.  die Leseratte

Übung 5
Füll die Lücken aus! 

langweilig / Zeitschriften / Nachrichten / 
spannend / Lieblingssendung / 

Sportsendungen / Liebesromane / 
Zeichentrickfi lme / lustig / Zeitung

 1.  Ich sehe gern Krimis, denn sie sind . 

 2.  Meine Mutter sieht nicht gern Liebesfi lme. 
Sie fi ndet Liebesfi lme . 

 3.  Meine Schwester fi ndet Komödien . 

 4.  Mein Onkel interessiert sich für Politik und 
sieht gern die . 

 5.  Mein Bruder ist zwei Jahre alt und er sieht 
gern . 

 6.  Meine Tante ist sehr sportlich. Sie sieht am 
liebsten . 

 7.  sind sehr sentimental. 

 8.  Meine Eltern lesen jeden Tag die .

 9.  Ich lese gern .
 10.  Ich habe keine .

Übung 6
Schreib deine Antworten und nimm sie auf! 

 1.  Wie alt bist du?
 2.  Wann hast du Geburtstag?

 3.  Beschreib deine Familie!
 4.  Wie siehst du aus? (Haare, Augen, Größe)

 5.  Wie bist du vom Charakter her?

 6.  Siehst du gern fern? 
 7.  Was ist deine Lieblingssendung? Warum?

 8.  Liest du gern?
 9.  Was liest du am liebsten? Warum?

 10.  Was ist dein Lieblingssport? Warum?

W5

Treibst du Sport? 

Übung 1
Setz die fehlenden Vokale ein!

 1.  F _ ßb _ ll
 2.  T _ nn _ s
 3.  B _ sk _ tb _ ll
 4.  R _ gby
 5.  G _ lf
 6.  _ ng _ ln
 7.  R _ _ t _ n
 8.  T _ _ ch _ n
 9.  S _ g _ ln
 10.  W _ nd _ rn

 11.  Kl _ tt _ rn
 12.  R _ d _ rn
 13.  Sp _ z _ _ r _ n
 14.  Schw _ mm _ n
 15.  F _ d _ rb _ ll
 16.  R _ d  f _ hr _ n
 17.  T _ scht _ nn _ s
 18.  L _ _ f _ n
 19.  Sp _ _ l_ n
 20.  S _ rf _ n

Übung 2
Ordne die Wörter!  
 1.  Rad. / Bruder / fährt / gern / sehr / Mein

 2.  gar / Ich / kegeln. / gern / gehe / nicht

 3.  Wir / oft / rudern.
 4.  Schwester / am / Meine / Federball. / 

spielt / liebsten
 5.  segeln. / am / Er / Wochenende / geht

 6.  spielen / Donnerstag / jeden / Sie / Fußball.

 7.  Wochenende / Ihr / am / wandern. / geht

 8.  nicht / klettern / gern. / Sie
 9.  spielt / Er / am / Rugby. / liebsten

 10.  lieber / Golf. / spielst / Du

Übung 3
Schreib ein Blog! Beantworte die Fragen!

1.  Wie heißt du?
2.  Wie alt bist du?
3.  Hast du Geschwister?
4.  Wo wohnst du?
5.  Beschreib dein Haus/deine Wohnung!

6.  Beschreib dein Zimmer!
7.  Treibst du gern Sport?
8.  Wie oft treibst du Sport?

W5
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Sportsendungen / Liebesromane / 
Zeichentrickfi lme / lustig / Zeitung

 1.  Ich sehe gern Krimis, denn sie sind . 

 2.  Meine Mutter sieht nicht gern Liebesfi lme. 
Sie fi ndet Liebesfi lme . 

 3.  Meine Schwester fi ndet Komödien . 

 4.  Mein Onkel interessiert sich für Politik und 
sieht gern die . 

 5.  Mein Bruder ist zwei Jahre alt und er sieht 
gern . 

 6.  Meine Tante ist sehr sportlich. Sie sieht am 
liebsten . 

 7.  sind sehr sentimental.  sind sehr sentimental. 

 8.  Meine Eltern lesen jeden Tag die .

 9.  Ich lese gern .
 10.  Ich habe keine .

Übung 6
Schreib deine Antworten und nimm sie auf! 

 1.  Wie alt bist du?
 2.  Wann hast du Geburtstag?

 3.  Beschreib deine Familie!
 4.  Wie siehst du aus? (Haare, Augen, Größe)

 5.  Wie bist du vom Charakter her?

 6.  Siehst du gern fern? 
 7.  Was ist deine Lieblingssendung? Warum?

 8.  Liest du gern?
 9.  Was liest du am liebsten? Warum?

 10.  Was ist dein Lieblingssport? Warum?

W5

Übung 2
Ordne die Wörter!  
 1.  Rad. / Bruder / fährt / gern / sehr / Mein

 2.  gar / Ich / kegeln. / gern / gehe / nicht

 3.  Wir / oft / rudern.
 4.  Schwester / am / Meine / Federball. / 

spielt / liebsten
 5.  segeln. / am / Er / Wochenende / geht

 6.  spielen / Donnerstag / jeden / Sie / Fußball.

 7.  Wochenende / Ihr / am / wandern. / geht

 8.  nicht / klettern / gern. / Sie
 9.  spielt / Er / am / Rugby. / liebsten

 10.  lieber / Golf. / spielst / Du

Übung 3
Schreib ein Blog! Beantworte die Fragen!

1.  Wie heißt du?
2.  Wie alt bist du?
3.  Hast du Geschwister?
4.  Wo wohnst du?
5.  Beschreib dein Haus/deine Wohnung!

6.  Beschreib dein Zimmer!
7.  Treibst du gern Sport?
8.  Wie oft treibst du Sport?

W5
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Fragen
Treibst du gern Sport? Do you like to do sports?
Wie oft treibst du Sport? How often do you do sports?
Welche Filme siehst du am liebsten? Warum? 

Which fi lms do you most like to watch? Why?
Wie heißt deine Lieblingssendung? 

What is your favourite show called?
Liest du gern? Do you like to read?
Spielst du ein Musikinstrument? 

Do you play a musical instrument?
Welche Musik hörst du am liebsten? 

Which music do you most like to listen to?
Hast du eine Lieblingsband? 

Do you have a favourite band?

Lesen
das Buch/Bücher book/s
das Sachbuch/-bücher non-fi ction book/s
der Abenteuerroman/e adventure novel/s
der Comic/s comic/s
der Krimi/s thriller/s
der Liebesroman/e romantic novel/s
der Roman/e novel/s
die Autobiografi e/n autobiography/ies
die Biografi e/n biography/ies
die Geschichte/n story/ies
die Zeitschrift/en magazine/s
die Zeitung/en newspaper/s

Fernsehen
das Kino/s cinema/s
der Horrorfi lm/e horror fi lm/s
der Krimi/s thriller/s
der Liebesfi lm/e romantic fi lm/s
der Zeichentrickfi lm/e cartoon/s
die Dokumentation/en documentary/ies
die Kochsendung/en cooking show/s
die Komödie/n comedy/ies
die Musiksendung/en music show/s
die Nachrichten news
die Realityshow/s reality show/s
die Seifenoper/n soap opera/s
die Serie/n series
die Sportsendung/en sport show/s

Musikinstrumente
das Akkordeon accordeon
das Klavier piano
das Saxofon saxophone
das Schlagzeug drums
die Blechfl öte tin whistle
die E-Gitarre electric guitar
die Flöte fl ute
die Geige violin
die Gitarre guitar
die Harfe harp
die Klarinette clarinet
die Trompete trumpet

Musik
das Heavy Metal heavy metal 
der Hip-Hop hip hop 
der Jazz jazz
der Rap rap
die klassische Musik classical music
die Popmusik pop music
die Rockmusik rock music
die Tanzmusik dance music
die traditionelle irische Musik

traditional Irish music

Sport
das Fitnessstudio gym
das (Fahr)Rad bicycle
das Tischtennis table tennis
der Federball badminton
der Fußball football
der gälische Fußball Gaelic Football
der Kampfsport martial arts
der Kraftsport weight-training
der Schlitten sleigh
die Gymnastik gymnastics
die Leichtathletik athletics
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Was hast du gelernt? Sehr gut Gut Keine Ahnung

Wortschatz
Die Sportarten (S. 100)
Die Fernsehsendungen (S. 109)
Der Lesestoff (S. 109)
Die Musikrichtungen (S. 116)
Die Musikinstrumente (S. 116)

Grammatik
Positive und negative Adjektive (S. 125)
Meinung äußern (S. 104)
Unregelmäßige Verben (S. 106 & 112)
Landeskunde
Deutschsprachige Schauspieler*innen (S. 113)
Deutschsprachige Sänger*innen (S. 121)

Meine Wortschatztruhe 
Neue Nomen Neue Verben

Neue Adjektive/Adverbien Neue Konjunktionen/Präpositionen

Gefällt Mir! 1

Die Selbsteinschätzung
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The opening page shows Learning 
Outcomes (Meine Lernziele), 
Vocabulary (Wortschatz), 
Grammar (Grammatik), and 
Culture in German-speaking 
countries (Landeskunde).

There are several Portfolio
activities for every chapter.

Sentence builders help you 
learn and use vocabulary.

Wiederholungsübungen
and Merkblätter at the end 
of every chapter are a great 
way to revise what you 
have learned.

The Selbsteinschätzung
helps you refl ect on your 
progress for each topic 
and provides space for the 
new vocabulary you have 
learned.
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These symbols and features in Gefällt Mir! will help you learn 
and practise your skills.
In this book you will see a range of symbols and features, which will help you 
fi nd your way around:

Spoken production (speaking yourself)

Learning tip

When you complete an oral or a written task, it is important to check over your work. 
Use the W5 success criteria to make sure that your work is the best it can be.

Wann?
when?

Have you used adverbs or time phrases to make your German 
more interesting?

Wie?
how?

Have you included adjectives and enough detail for each point?

Wo?
where?

Is your word order correct? Does the verb take second position 
in the sentence? Do you use the Wann-Wie-Wo rule? Do the 
verbs move position depending on the conjunctions you use?

Warum?
why?

Do you give reasons for your opinions?

Wichtig!
important!

Have you checked your grammar, spelling and/or 
pronunciation?

Spoken interaction (having 
conversations with others)

Written exercise

Reading Comprehension

Listening comprehension0.00

Vocabulary support, activity or 
interesting information about the 
German language

Grammar

Short spoken 
production activity 
(means as fast as 
lightning)

BLITZSCHNELL

Marks the beginning of a new unit in the 
chapterTeil

Real-world text from 
German-speaking countriesAkTuElL

GameSpIeL

Words that are not what they 
seem or are easily confused.

Activities and interesting facts about 
history, culture and geography in 
German-speaking countries. 

Text relating to culture, history 
and geography in German-
speaking countries

Landeskunde

Link to an activity in the student portfolio

ePortfolio work or internet research

Pre-reading or 
pre-listening activity1. Vorbereitung

Vorbereitung

W5

Important sections that are key to your 
learning the Geman language
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Student Portfolio
The Student Portfolio accompanies the textbook. It includes 
activities to help you practise your written and spoken German. 
There are games (Spiele) too! Each portfolio activity builds your 
knowledge of the German language, and helps you prepare for 
your Classroom-Based Assessments (CBA) in second and third 
year. Individual, pair and group work make these activities fun 
and engaging.

Teacher’s Guide
The Teacher’s Guide for Gefällt Mir! 1 is available as hard copy 
and online. It includes 
• Schemes of work
• Audio script
• Resources to assist teaching

Online Resources
Teachers have access to a range of online resources on FolensHive, including:
• Editable schemes of work and sample lesson plans
• Editable class tests (Klassenarbeiten)
• Editable grammar PowerPoints
• Solutions to exercises in the textbook 

and portfolio
• A range of activities, videos and games

Gefällt Mir!
Junior Cycle German

Medb Farrell

1

Mein Portfolio

Name: 

Gefällt Mir!
Junior Cycle German

Medb Farrell

1

Teacher’s Guide

5.4 Deutschsprachige Sänger*innen
1. Wähl eine*n Sänger*in und füll das Profi l auf der nächsten Seite für die Person aus! 

2.  Halte eine Präsentation zu diesem*dieser Sänger*in! Spiel Musik von dem*der Sänger*in! Nimm deine Präsentation auf und speicher sie im E-Portfolio!

Die Selbsteinschätzung
Name of fi le:

File location:
How I used my language learning to complete this oral task:

Wann?
when? I use time phrases, e.g. oft, manchmal, immer.
Wie?
how? I vary my verbs and use a variety of adjectives.
Wo?
where? I use conjunctions. The verb comes in second position.
Warum?
why? I give reasons for my opinion and cover all points in detail.
Wichtig!
important! I am aware of pronunciation, eye contact and body language.

Jason Bartsch
Madeline Juno

Max Giesinger

LEA Wincent Weiss

Mark Forster
Sarah Connor
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5 In meiner Freizeit

29Seite neunundzwanzig

Landeskunde

5.2 Sport in der Schweiz und in Deutschland

1. Unten siehst du die beliebtesten Sportarten in der Schweiz. Füll die Lücken mit 

Informationen aus der Infografi k aus!  

GIM Suisse «So bewegt sich die Schweiz, Report 2019»

2. Finde die Lieblingssportarten der Deutschen im Internet!

Top Sportarten der Schweizer

Turnen 9%

Ski, Snowboard, Langlauf 9%

Fussball 8%

Tanzen 8%

Bergsteigen 6%

Crossfit 5%

Tennis 5%

Tischtennis 4%

Reiten 3%

Hockey 3%

46%

42%

27%

26%

25%
20%

14%

12%

2 31Andere Fitnesskurse

a. Die Schweizer fahren am liebsten  .

b. 42 % der Schweizer gehen sehr gern  .

c. 27 % der Schweizer  gern  Kraftsport.

d. Sehr beliebt mit 26 % ist auch  .

e. 25 %  der Schweizer gehen gern  .

f. 12 % der Schweizer machen andere  . 

g. 9 % der Schweizer  gern Ski.

h. Nur 8 % fi nden Fußball und  gut.

i. Das  steht bei 6 %.

j. Bei 5 % liegen Crossfi t und .

k. 4 % der Schweizer  Tischtennis.

l. Auf dem letzten Platz mit 3 % stehen  und Hockey.

1 2 3
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