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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My Body Mein Körper Animals Tiere 

mouth der Mund cat die Katze 

head der Kopf dog der Hund 

hand die Hand chicken das Huhn 

leg das Bein duck die Ente 

eye das Auge bird der Vogel 

ear das Ohr cow die Kuh 

teeth die Zähne sheep das Schaf 

tongue die Zunge horse das Pferd 

nose die Nase pig das Schwein 

hair die Haare rabbit der Hase 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Früchte Actions Tätigkeiten 

orange die Orange eat essen 

pear die Birne drink trinken 

apple der Apfel sit sitzen 

strawberry die Erdbeere stand stehen 

grape die Weintraube walk gehen 

papaya die Papaya run rennen 

banana die Banane jump springen 

watermelon die Wassermelone crawl krabbeln 

raspberry die Himbeere cry weinen 

kiwi fruit die Kiwi laugh lachen 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Numbers Zahlen Natur Natur 

one eins sun die Sonne 

two zwei moon der Mond 

three drei star der Stern 

four vier water das Wasser 

five fünf fire das Feuer 

six sechs flower die Blume 

seven sieben grass das Gras 

eight acht tree der Baum 

nine neun mountain der Berg 

ten zehn rain der Regen 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My Family Meine Familie Personal Belongings Persönliche Sachen 

father der Vater clothes die Kleidung 

mother die Mutter shorts die Hose 

elder brother der ältere Bruder shoe der Schuh 

elder sister die ältere Schwester sock die Socke 

younger brother der jüngere Bruder cap die Mütze 

younger sister die jüngere Schwester ball der Ball 

grandfather der Großvater building block der Baustein 

grandmother die Großmutter jigsaw das Puzzle 

uncle der Onkel doll die Puppe 

aunt die Tante teddy bear der Teddybär 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Tiere Even Numbers Gerade Zahlen 

leopard der Leopard two zwei 

elephant der Elefant four vier 

snake die Schlange six sechs 

deer das Reh eight acht 

bear der Bär ten zehn 

hippopotamus das Nilpferd twelve zwölf 

squirrel das Eichhörnchen fourteen vierzehn 

wolf der Wolf sixteen sechzehn 

panda der Panda eighteen achtzehn 

kangaroo das Känguru twenty zwanzig 
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LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food Essen Things in the House Dinge im Haus 

rice der Reis table der Tisch 

porridge der Brei chair der Stuhl 

fish der Fisch bed das Bett 

meat das Fleisch lamp die Lampe 

vegetable das Gemüse clock die Uhr 

milk die Milch sofa das Sofa 

bread das Brot telephone das Telefon 

cookie der Keks electric fan der Ventilator 

cake der Kuchen washing machine die Waschmaschine 

cheese der Käse television der Fernseher 
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LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Colors Farben Opposites Gegensätze 

red rot left links 

orange orange right rechts 

yellow gelb far weit 

green grün near nah 

blue blau full voll 

purple lila empty leer 

black schwarz dirty dreckig 

white weiß clean sauber 

grey grau dark dunkel 

brown braun bright hell 
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creatures Lebewesen Personal Belongings Persönliche Sachen 

housefly die Stubenfliege fork die Gabel 

butterfly der Schmetterling spoon der Löffel 

bee die Biene towel das Handtuch 

dragonfly die Libelle cup die Tasse 

spider die Spinne toothpaste die Zahnpasta 

grasshopper der Grashüpfer toothbrush die Zahnbürste 

centipede der Hundertfüßer comb der Kamm 

ant die Ameise stool der Stuhl 

cockroach die Küchenschabe crayon der Wachsmalstift 

caterpillar die Raupe story book das Märchenbuch 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Tiere Stationery & Shapes Dinge & Formen 

rhinoceros das Rhinozeros book das Buch 

frog der Frosch papers das Papier 

tiger der Tiger pencil der Bleistift 

lion der Löwe ruler das Lineal 

camel das Kamel eraser der Radiergummi 

zebra das Zebra circle der Kreis 

tortoise die Schildkröte square das Quadrat 

monkey der Affe triangle das Dreieck 

crocodile das Krokodil rectangle das Rechteck 

giraffe die Giraffe oval die Ellipse 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Früchte Odd Numbers Ungerade Zahlen 

apricot die Aprikose one eins 

peach der Pfirsich three drei 

coconut die Kokosnuss five fünf 

cherry die Kirsche seven sieben 

pineapple die Ananas nine neun 

tomato die Tomate eleven elf 

blueberry die Blaubeere thirteen dreizehn 

mango die Mango fifteen fünfzehn 

pumpkin der Kürbis seventeen siebzehn 

grapefruit die Pampelmuse nineteen neunzehn 
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Gegensätze Personal Belongings Persönliche Sachen 

long lang skirt der Rock 

short kurz book das Buch 

tall hoch diaper die Windel 

low niedrig umbrella der Regenschirm 

hot heiß school bag die Schultasche 

cold kalt raincoat der Regenmantel 

many viele water bottle die Wasserflasche 

few einige colour pencil der Buntstift 

big groß bicycle das Fahrrad 

small klein electronic keyboard das Keyboard 
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 
Verkehrsmittel Flowers Blumen 

ship das Schiff rose  die Rose 

boat das Boot oriental cherry 
die orientalische 

Kirsche 

car das Auto water lily die Seerose 

bus der Bus tulip   die Tulpe 

train der Zug lavender der Lavendel 

aeroplane das Flugzeug sunflower die Sonnenblume 

van der Kleinbus hibiscus der Hibiskus 

truck der Lkw orchid die Orchidee 

bicycle das Fahrrad morning glory die Prunkwinde 

ambulance der Krankenwagen lily   die Lilie 
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LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds Vögel Food Essen 

peacock der Pfau candy die Süßigkeiten 

parrot der Papagei ice-cream die Eiscreme 

flamingo der Flamingo french fries die Pommes frites 

owl die Eule sushi das Sushi 

eagle der Adler noodle die Nudel 

kingfisher der Eisvogel fruit juice der Saft 

woodpecker der Specht corn der Mais 

penguin der Pinguin chocolate die Schokolade 

vulture der Geier egg tart der Eierstich 

seagull die Möwe hamburger der Hamburger 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags / Countries Flaggen / Länder Marine Creatures Meerestiere 

France Frankreich starfish der Seestern 

Germany Deutschland sea anemone  die Seeanemone 

India Indien dolphin der Delfin 

Canada Kanada turtle die Schildkröte 

Japan Japan seahorse das Seepferd 

Russia Russland whale der Wal 

England England shark der Hai 

United States 
die Vereinigten 

Staaten 
jellyfish die Qualle 

China China stingray der Rochen 

Brazil Brasilien crab die Krabbe 

  



 
P a g e  | 15 

 

 

LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Gegensätze Things in the house Dinge im Haus 

in drin bowl die Schale 

out draussen plate der Teller 

new neu window das Fenster 

old alt toaster der Toaster 

up oben refrigerator der Kühlschrank 

down unten computer der Computer 

front vor book shelf das Bücherregal 

back hinter wardrobe der Kleiderschrank 

dry trocken high chair der Hochstuhl 

wet nass CD player der CD-Spieler 
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LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places Orte 
Modes of 

Transportation 
Transportmittel 

park der Park cable car die Seilbahn 

hospital das Krankenhaus wheelchair der Rollstuhl 

school die Schule police car das Polizeiauto 

bus station die Bushaltestelle yacht die Yacht 

playground der Spielplatz trailer der Anhänger 

library die Bibliothek motorcycle das Motorrad 

zoo der Zoo hovercraft das Luftkissenboot 

food court der Foodcourt hot-air balloon der Heißluftballon 

supermarket der Supermarkt helicopter der Helikopter 

shopping centre das Einkaufszentrum taxi das Taxi 
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LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites Gegensätze 

wide road die breite Straße 

narrow road die enge Straße 

tall tree der hohe Baum 

short tree der kleine Baum 

fat aunt die dicke Tante 

slim aunt die dünne Tante 

long pencil der lange Bleistift 

short pencil der kurze Bleistift 

big shoes die großen Schuhe 

small shoes die kleinen Schuhe 
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive Phrases Beschreibungen 

red rose die rote Rose 

orange pumpkin der orange Kürbis 

yellow banana die gelbe Banane 

green frog der grüne Frosch 

purple eggplant die lila Aubergine 

blue sky der blaue Himmel 

brown camel das braune Kamel 

black bear der schwarze Bär 

white hamster der weiße Hamster 

grey elephant der graue Elefant 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites Gegensätze 

female washroom die Frauentoilette 

male washroom die Herrentoilette 

dry towel das trockene Handtuch 

wet towel das nasse Handtuch 

full basket der volle Korb 

empty basket der leere Korb 

dirty bowl die dreckige Schale 

clean bowl die saubere Schale 

many flamingoes viele Flamingos 

few flamingoes einige Flamingos 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… Ich kann… 

I can run Ich kann rennen 

I can jump Ich kann springen 

I can crawl Ich kann krabbeln 

I can walk Ich kann laufen 

I can kick Ich kann treten 

I can listen Ich kann zuhören 

I can eat Ich kann essen 

I can drink Ich kann trinken 

I can stand Ich kann stehen 

I can sit Ich kann sitzen 
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… Ich habe… 

I have eyes Ich habe Augen 

I have hands Ich habe Hände 

I have teeth Ich habe Zähne 

I have a cell phone Ich habe ein Handy 

I have a school bag Ich habe eine Schultasche 

I have a balloon Ich habe einen Luftballon 

I have a book Ich habe ein Buch 

I have a cap Ich habe eine Mütze 

I have a jigsaw puzzle Ich habe ein Puzzle 

I have an electronic keyboard Ich habe ein  Keyboard 

 



 
P a g e  | 22 

 

 

LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am… Ich… 

I am painting Ich male 

I am writing Ich schreibe 

I am singing Ich singe 

I am sleeping Ich schlafe 

I am swimming Ich schwimme 

I am reading a book Ich lese ein Buch 

I am playing the piano Ich spiele Klavier 

I am brushing my teeth Ich putze meine Zähne 

I am wearing my clothes Ich trage meine Kleidung 

I am combing my hair Ich kämme meine Haare 
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LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Self-introduction Vorstellung 

Hello! Hallo! 

I am a girl. Ich bin ein Mädchen. 

I am 4 years old. Ich bin 4 Jahre alt. 

I am a boy. Ich bin ein Junge 

I am 5 years old. Ich bin 5 Jahre alt. 

I like to swing. Ich mag es, zu schaukeln. 

I like to slide. Ich mag es, zu rutschen. 

I like to ride a bike. Ich mag Fahrrad fahren. 

I like to play on the jungle gym. Ich mag es, auf dem Klettergerüst zu spielen. 

We like to blow bubbles. Wir mögen es, Blasen zu machen. 

 



 
P a g e  | 24 

 

 

LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My House Mein Haus 

This is my house. Das ist mein Haus. 

This is my garden. Das ist mein Garten. 

Here is the living room. Hier ist das Wohnzimmer. 

There is a television in the living room. Es gibt einen Fernseher im Wohnzimmer. 

There is a sofa in the living room. Es gibt ein Sofa im Wohnzimmer. 

Here is the bedroom. Hier ist das Schlafzimmer. 

There is a bed in the bedroom. Es gibt ein Bett im Schlafzimmer. 

Here is the kitchen. Hier ist die Küche. 

There is a refrigerator in the kitchen. Es gibt einen Kühlschrank in der Küche. 

There is a washing machine in the kitchen. Es gibt eine Waschmaschine in der Küche. 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? Wo? 

where are my colour pencils? Wo sind meine Buntstifte? 

Your colour pencils are in the box. Deine Buntstifte sind in der Schachtel. 

Where are my shoes? Wo sind meine Schuhe? 

Your shoes are outside the house. Deine Schuhe sind draußen. 

where is my toy dog? Wo ist mein Spielzeughund? 

Your toy dog is on the sofa. Dein Spielzeughund ist auf dem Sofa. 

Where is my toy train? Wo ist mein Zug? 

Your toy train is under the table. Dein Zug ist unter dem Tisch. 

Where is my baby? Wo ist mein Baby? 

My baby is behind the door. Mein Baby ist hinter der Tür. 
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LEVEL SIX 
Lesson 2 

Favourites Lieblingsessen 

My father likes to eat hamburgers. Mein Vater mag es, Hamburger zu essen. 

My mother likes to eat cheesecake. Meine Mutter mag es, Käsekuchen zu essen. 

My sister likes to eat chicken drumsticks. Meine Schwester mag es, Hähnchenkeulen zu essen. 

My brother likes to drink milk. Mein Bruder mag es, Milch zu trinken. 

I like to eat sausages. Ich mag es, Würstchen zu essen. 

Dogs like to eat bones. Hunde mögen es, Knochen zu essen. 

Cats like to eat fish. Katzen mögen es, Fisch zu essen. 

Goats like to eat grass. Ziegen mögen es, Gras zu essen. 

Birds like to eat worms. Vögel mögen es, Würmer zu essen. 

Monkeys like to eat bananas. Affen mögen es, Bananen zu essen. 
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I do Dinge, die ich mache 

I love to bounce the ball. Ich liebe es, mit dem Ball zu spielen. 

I love to play with my toy car. Ich liebe es mit meinem Spielzeugauto zu spielen. 

I love to play with my doll. Ich liebe es, mit der Puppe zu spielen. 

I love to eat cookies. Ich liebe es, Kekse zu essen. 

I love to eat ice-cream. Ich liebe es, Eiscreme zu essen. 

I am looking at the insects. Ich gucke die Insekten an. 

I am looking at the map. Ich gucke auf die Landkarte. 

I am listening to music. Ich höre Musik. 

I am listening to the radio. Ich höre Radio. 

I am reading a book. Ich lese ein Buch. 
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am… Ich… 

I am cutting my hair at the hair salon. Ich lasse meine Haare beim Friseur schneiden. 

I am eating noodles at the food court. Ich esse Nudeln im Foodcourt. 

I am seeing a doctor at the clinic. Ich habe einen Arzttermin im Krankenhaus. 

I am borrowing some books from the library. Ich leihe mir Bücher aus der Bibliothek aus. 

I am buying some vegetables from the market. Ich kaufe Gemüse vom Markt. 

I am buying soft drinks from the store. Ich kaufe Limonade aus dem Laden. 

I am cycling at the park. Ich fahre Fahrrad im Park. 

I am sliding down the slide at the playground. Ich rutsche die Rutsche auf dem Spielplatz runter. 

I am looking at a monkey in the zoo. Ich gucke mir einen Affen im Zoo an. 

I am buying sausages in the supermarket. Ich kaufe Würstchen im Supermarkt. 
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LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please… Bitte… 

Please carry me. Bitte trage mich. 

Please hold my hand. Bitte nimm meine Hand. 

Please may I have some candy? Kann ich bitte ein paar Süssigkeiten haben? 

Please may I have some watermelon? Kann ich bitte etwas Wassermelone bekommen? 

Please may I have some cake? Kann ich bitte etwas Kuchen haben? 

Please may I have some grapes? Kann ich bitte einige Weintrauben haben? 

Please help me comb my hair. Bitte hilf mir, meine Haare zu kämmen. 

Please help me open the door. Bitte hilf mir, die Tür zu öffnen. 

Please help me carry my bag. Bitte hilf mir, meine Tasche zu tragen. 

Please help me hold my water bottle. Bitte hilf mir, meine Wasserflasche zu halten. 

 

  



 
P a g e  | 30 

 

 

LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful Wasser ist sehr nützlich 

I am washing my face. Ich wasche mein Gesicht. 

I am washing my hands. Ich wasche meine Hände. 

I am washing my legs. Ich wasche meine Beine. 

I am washing my bowl. Ich wasche meine Schale. 

I was washing my towel. Ich wasche mein Handtuch. 

I am washing my cup. Ich wasche meine Tasse. 

I am washing my bottle. Ich wasche meine Flasche. 

I am brushing my teeth. Ich putze meine Zähne. 

I am having my shower. Ich Dusche. 

Water is very useful. Wasser ist sehr nützlich. 
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LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun Picknicks machen Spaß 

We are having a picnic at the park. Wir machen ein Picknick im Park. 

Our mother has prepared a lot of food. Unsere Mutter hat viel Essen vorbereitet. 

There are fruit juices. Es gibt Säfte. 

There are sandwiches. Es gibt Sandwiches. 

There are apples. Es gibt Äpfel. 

There are desserts. Es gibt Dessert. 

We love to play with sand. Wir lieben es, mit Sand zu spielen. 

We love to build sandcastles. Wir lieben es, Sandburgen zu bauen. 

We love to play with waves. Wir lieben es, mit den Wellen zu spielen. 

Picnics are fun. Picknicks machen Spaß. 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens Der botanische Garten 

My daddy brought us to the botanic gardens. Mein Papa nahm uns in den botanischen Garten mit. 

There were plenty of flowers in the gardens. Es gab viele Blumen in den Gärten. 

We found a big tree. Wir fanden einen großen Baum. 

This tree was very tall. Dieser Baum war sehr hoch. 

My sister saw a swan. Meine Schwester sah einen Schwan. 

The swan's neck was very long. Der Hals des Schwans war sehr lang. 

I saw a butterfly. Ich sah einen Schmetterling. 

The butterfly‘s wings were very pretty. Die Flügel des Schmetterlings waren sehr schön. 

I also saw a caterpillar. Ich sah auch eine Raupe. 

The caterpillar crawled very slowly. Die Raupe kroch sehr langsam. 

 


