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German Oral templates 

 

DETAILS ZUR PERSON 

 

Allgemein 

 

Ich heiße_____________________________.  

Das schreibt man___________________________. 

Meine Prüfungsnummer ist____________________. 

Ich bin_________________ Jahre alt.  

Ich bin am__________________ten _____________neunzehnhundert 

__________undneunzig geboren. 

/Ich habe am__________________________ten__________Geburtstag.  

(Ich werde bald___________________ sein.) 

 

 

Wie werden Sie Ihren _________________ten Geburtstag feiern? 

Wir werden zu Hause eine Party machen. Ich werde mit meinen Freunden in die 

Kneipe/Disko gehen. Ich werde hoffentlich genug Geld bekommen, um ein 

Motorrad/iPhone zu kaufen. Ich habe schon etwas gespart. 

 

 

Wie haben Sie Ihren letzten Geburtstag gefeiert? 

Wir sind ausgegangen, meine Eltern und ich/meine Geschwister. Wir hatten ein 

schönes Essen in einem guten Restaurant. Danach sind wir ins Kino gegangen. Es 

hat riesigen Spaß gemacht. 

 

 

Ich habe ____________ Geschwister./Ich bin Einzelkind. 

 

 

 
 

 

FREIZEITBESCHÄFTIGUNG 

 

Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?/Welche Hobbys und Interessen 

haben Sie? 

Ich mache ziemlich viel. Ich bin sehr unternehmungslustig. Ich bin sportlich, ich  

höre unheimlich gern Musik, ich lese gern, besonders______________ und ich 
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sehe fern. 

 

SPORT 

Sind Sie sportlich? 

Ja, ich bin Mitglied eines Sportvereins außerhalb der Schule./Ich bin Mitglied 

der Schulmannschaft. Ich spiele in der _____________________mannschaft. 

Diese Schule hat einen tollen Ruf für_____________. Wir 

haben__________________ die Woche Training. ______es Jahr haben wir 

die Meisterschaft in_______________ gewonnen. /Wir gewinnen oft die 

Nationalmeisterschaft. 

 

Wir haben ein Hallenbad in der Nähe. Ich schwimme, so oft ich kann; mehr als 

einmal die Woche, wenn ich Zeit habe.  

Wenn das Wetter im Winter schlecht ist, gehe ich in ein Fitnesscenter. Man 

muss halt fit bleiben! 

 

Ich treibe keinen Sport, sondern ich sehe lieber Sport im Fernsehen. Ich 

faulenze gern. Ich sehe gern DVDs, ich telefoniere gern oder hocke vor der 

Glotze. Ich treffe meine Freunde und wir hängen rum oder wir gehen in die 

Kneipe. 

 

MUSIK 

Spielen Sie ein Instrument? 

Ja, ich spiele________________. Ich habe jeden_________________ 

Musikstunden und muss jeden Tag eine Stunde üben. Ich spiele auch in einem 

Jugendorchester. Es gibt ein Musikcamp in den Sommerferien und dann geben 

wir ein Konzert. 

Ich spiele in einer Band. Wir spielen________________. 

 

Nein, ich spiele kein Instrument. 

Meine Lieblingsgruppe 

ist_____________________________._______________ 

___________________________________________________________

____. 

Hören Sie gern Musik? 

Ja, ich höre gern Musik. Ich habe einen MP3-Spieler und ich downloade Musik 

und viele Lieder. Ich setze meinen Kopfhörer auf und kann mich dann 

entspannen. 

 

Gehen Sie oft zu Konzerten? 

Ich gehe gern zu Konzerten, wenn meine 
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Lieblingsgruppe_____________________ 

spielt. Aber leider sind wir besonders heutzutage alle pleite und die 

Eintrittskarten sind voll teuer. Ich gehe auch am Wochenende in die Disko.  
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