Presentation Questions Help

·	For each question, try and answer something in the present, past and future and use opinions!

1	Was macht er/sie nach der Schule?
Normalerweise nach der Schule spielt er/sie {Tennis / Fußball}.  
Gestern hat er/sie {Hausaufgaben gemacht / ferngesehen / ein Buch gelesen}.  
Morgen wird er/sie {schwimmen gehen}.  {Schwimmen} findet er/sie toll, aber {Hausaufgaben} langweilig.

Usually after school he plays {tennis / football}.  
Yesterday he {did his homework / watched TV / read a book}
Tomorrow he’ll go {swimming}.  He finds {swimming} excellent but {homework} boring.

2	Wo wohnt er/sie?
Er/sie wohnt in [town] in [area]  Es ist {ein Doppelhaus} mit {zehn} Zimmern.  
Er/sie hat vorher in [town] gewohnt.  
Oldham findet er/sie besser als [town] , weil {es mehr zu tun gibt in Oldham /  es ein größeres Haus ist / die Gegend malerischer ist als [town]}

He lives in ... in ...  It is {a semi-detached} house with {ten} rooms.
He used to live in …
He finds Oldham better than …, because {there’s more to do in Oldham / it is a bigger house / the area is more picturesque than …}

3	Was hältst du von seinen/ihren Eltern?
Ich finde seine/ihre Eltern [opinion], weil sie sehr {freundlich / nett / gastfreundlich / lustig – langweilig / streng / unfreundlich} sind.  
Letztes Jahr bin ich mit meinem Freund/meiner Freundin und seinen/ihren Eltern nach {Spanien} gefahren.  Es war {toll / langweilig / super}.  
Nächstes Jahr werden wir nach {Ägypten} mit seinen/ihren Eltern fahren.

I find his parents ..., because they’re {friendly / nice / hospitable / funny – boring / strict / unfriendly}.
Last year I went with my friend and his parents to {Spain}.  It was {excellent / boring / super}.
Next year we’re going to go to {Egypt} with his parents.


4	Was möchte er/sie nach der Schule machen?
Er/sie möchte Abitur machen.  Er/sie möchte [subject / subject] studieren.  
Er/sie macht [subject] besonders gern, weil er/sie es {interessant / nützlich / wichtig} findet.  
Nachdem er/sie das Abi gemacht hat, möchte er/sie auf die Uni gehen.  Er/sie will [subject] studieren.

He wants to do his A levels.  He wants to study …, …
He especially likes … because he finds it {interesting / useful / important}.
After he’s done his A levels he wants to go to uni.  He wants to study …

Er/sie möchte einen Job suchen.  Er/sie möchte [job] werden.   

He wants to look for a job.  He wants to be a …

Er/sie möchte eine Weltreise machen.  Er/sie möchte {Indien, China  / [country]} besuchen, weil er/sie [country] besonders interessant findet.

He wants to travel round the world.  He wants to visit {India, China, … ,} because he finds … particularly interesting.

5	Was für Musik hört er/sie gern?
Er/sie hört gern Popmusik.  Seine/Ihre Lieblingsgruppe ist [name of group]  OR Sein/Ihr Lieblingssänger ist [name of singer].
Letztes Jahr hat er/sie ein Konzert von [name of group or singer] besucht.  
Er/sie hat es {toll / langweilig / super / klasse}  gefunden, weil die Atmosphäre ausgezeichnet war und weil alle Leute {sehr freundlich / lustig / gur darauf} waren.
Im Sommer {fährt er/sie nach Glastonbury / geht er/sie zu einem Musikfest / geht er/sie zu einem Konzert von [name of group or singer]}.  Er/sie freut sich darauf!

He likes popmusic.  His favourite group is ... OR his favourite singer is …
Last year he went to a concert by …
He found it {excellent / boring / super / brilliant}, because {the atmosphere was excellent / the people were all really friendly / funny / in a good mood}.
In summer he’s going to {Glastonbury / to a music festival / to a concert by….}  He’s looking forward to it.

6	Hat er/sie einen Teilzeitjob?
Ja er/sie arbeitet {in einem Supermarkt /  in einem Büro /  in einem Geschäft / in einer Bibliothek / in einem Friseursalon}.  
Er/sie findet es langweilig, {weil es schwere Arbeit ist. /  weil es anstrengend ist}.  Er/sie hat auch viele Hausaufgaben zu tun. 

Er/sie findet es gut, weil er/sie Geld verdient, und er/sie kann sich schöne Sachen leisten.
Er/sie wird aber bald aufgeben, weil er/sie mit seinem/ihrem Abitur anfängt.

Yes, he works {in a supermarket / in an office /  in a shop / in a library / in a hairdressers}.
He finds it boring, {because the work is hard / because it’s tiring}.  He also has lots of homework to do.
He finds it good, because he earns money and he can afford nice things.
He is going to give it up soon because he’s starting his A levels.

7	Versteht er/sie sich gut mit seiner/ihrer Familie?
Ja, er/sie versteht sich sehr gut mit seiner/ihrer Familie.  Seine/ihre Familie ist sehr nett und sie machen vieles gemeinsam.  
Letztes Jahr sind sie alle zusammen auf Urlaub gefahren und nächsten Sommer werden sie wieder auf Urlaub fahren.

Yes, he gets on well with his parents.  His family is really nice and they do lots together.  
Last year they all went on holiday together and next summer they’re going away again.

Nein, sie verstehen sich nicht sehr gut.  Seine/ihre Eltern sind sehr streng und sie erlauben ihm/ihr nichts.  

No, they don’t get on well.  His parents are very strict and they don’t let him do anything.

8	Was für Filme mag er/sie?
Er/sie mag besonders Filme mit [name of actor], weil er/sie ihn/sie [opinion] findet.  Der letzte Film, den er/sie gesehen hat, hieß [name of film].  
Er/sie hat den Film [opinion] gefunden.  Er/sie hat vor [name of film] zu sehen.  Er/sie wird nächstes Wochenende ins Kino gehen, um diesen Film zu sehen.

He really likes films with ... because he finds him/her …  The last film that he saw was …
He found the film …  He wants to see …  Next weekend he’s going to the cinema to see it.

9	Was isst er/sie gern?
Er/sie isst besonders gern [name of food], weil er/sie es lecker findet.  
Gestern zum Abendessen hat er/sie [food] gegessen.  Morgen wird er/sie [food] essen.  
[food] isst er/sie nicht gern, weil er/sie es ekelhaft findet.

He especially likes eating ..., because he finds it really tasty.
Yesterday for tea he ate …  Tomorrow he’s going to eat …
He doesn’t like … because he finds it disgusting.

10	Was ist sein/ihr Lieblingsfach?
Sein/Ihr Lieblingsfach ist [subject], weil er/sie es [opinion] findet.
Nächstes Jahr will er/sie Abi in dem Fach machen.  Er/sie wird auch vielleicht dieses Fach auf der Uni studieren.  

His favourite subject is ... because he finds it ...
Next year he’s going to do an A level in this subject.  He will also perhaps to this subject at uni.


11	Wohin fährt er/sie nächstes Jahr auf Urlaub?
Normalerweise fährt er/sie nach [country] auf Urlaub, aber letztes Jahr ist er/sie nach [country] gefahren, und er/sie hat es [positive opinion] gefunden, deswegen will er/sie nächstes Jahr wieder nach [country] fahren.

Usually he goes to ..., but last year he went to ... und he found it …, that’s why he’s going there next year.

12	Was macht er/sie gern in seiner/ihrer Freizeit?
Er/sie {spielt gern Fußball / geht gern ins Kino / macht gern Athletik}.  Er/sie ist {sehr sportlich / faul / lebendig}.  
Letztes Wochenende {ist er/sie in die Disco gegangen / hat er/sie einen Film gesehen}. 
Nächstes Wochenende will er/sie {Tennis spielen / ins Kino gehen / nach Manchester gehen}.

He likes {playing football / going to the cinema / doing athletics}.  He’s {very sporty / lazy / lively}.
Last weekend he {went to the disco / saw a film}.
Next weekend he’ll {play tennis / go to the cinema / go to Manchester}.

