Meine Ferien Vocabulary

Vocab 1
Ich habe …….gewohnt
in einem Hotel
in einem Ferienhaus
in einem Wohnwagen
in einer Jugendherberge
auf einem Campingplatz
bei Freunden
viele Sachen
machen – gemacht
hören – gehört
spielen- gespielt
kaufen – gekauft
essen- gegessen
sehen – gesehen
lesen – gelesen
zu Hause –
Ich bin……………geblieben
Ich bin…………….gefahren
mit meiner Familie
mit Freunden

I stayed
in a hotel
in a holiday home
in a caravan
in a youth hostel
on a campsite
at friend’s
lots of things
to do/make…….. did/made
to listen…………. listened
to play……………played
to buy……………bought
to eat…………….ate
to see……………saw
to read……………read
at home
I stayed
I travelled/drove
with my family
with friends

Vocab 2

mit dem Auto

By car

mit dem Reisebus

By coach

mit dem Schiff

By boat

Ich bin geflogen (fliegen)

I flew (to fly)

an den Strand

On the beach

in die Stadt

In the town

windsurfen

To wind surf

schwimmen

To swim

sonnig

sunny

kalt

cold

heiß

hot

wolkig

cloudy

windig

windy

neblig

foggy

Es regnet

It’s raining

Es hat geregnet

It rained

Es schneit

It’s snowing

Es hat geschneit

It snowed

Es donnert und blitzt

It’s thunder and lightning

Es gab ein Gewitter

There was a storm

Vocab 3
nur
dort
zu
nicht
gar nicht
sehr
ungefähr
viel
wenig
Ich freue mich darauf
Es hat Spaß gemacht
normalerweise
Ausflug
Stadtrundfahrt
Wohin?
Wie?
Was?
Wo?
Jeden Morgen

only
there
to
not
not at all
very
about
lots
little
I am looking forward to it
It was fun
normally
Trip
Sightseeing tour of the town
Where to?
How?
What?
Where?
Every morning

Vocab 4
morgens
abends
werden
können
wollen
möchten
kitesurfen
Wakeboard
Snowboard
Ski
Banane

mornings
evenings
To become/will/going to
To be able to/can
To want to
Would like to
Kite surfing
Wake boarding
snowboarding
Skiing
Banana

Ich habe Snowtubing gemacht
Ich habe Eistennis gespielt
nach Deutschland
Nach Wien
Ferien
Volleyball
Einen Bootausflug
Viele Souvenirs
Urlaub

I did snow tubing
I played Ice tennis
To Germany
To Austria
Holidays
Volleyball
A boat trip
Lots of souvenirs
Holiday

