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1.) Translate the words. 

 Englisch Deutsch  Englisch Deutsch 

1 suit der Anzug 8 skirt der Rock 

2 to wear tragen / anhaben 9 cardigan die Strickjacke 

3 blazer der Blazer 10 blouse die Bluse 

4 glove der Handschuh 11 jacket die Jacke 

5 pyjamas der Schlafanzug 12 sock die Socke 

6 shoe der Schuh 13 panty der Schlüpfer / der Slip 

7 t-shirt das T-Shirt 14 uniform die Uniform 

 

2.) Write down the German word with article. (pics from: http://www.nthuleen.com) 

     

das Hemd der Gürtel der Mantel der Pullover der Hut 

     

     

das Kleid die Krawatte der Schal der Stiefel die Hose 

     

 

3.) Translate the adjectives. 

 Englisch Deutsch  Englisch Deutsch 

1 nice schön 8 striped gestreift 

2 short kurz 9 ugly hässlich 

3 boring langweilig 10 elegant elegant 

4 simple / plain einfarbig 11 comfortable bequem 

5 chic schick 12 sporty sportlich 

6 clean sauber 13 long lang 

7 colourful bunt 14 plaid / checkered kariert 
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4.) Answer the questions in German. 

advice: you can say: Ich trage = I wear OR Ich habe … an = I wear. If you use the 2nd way put “an” at the end 

of the sentence.  

You can make up some things. You need not to say the truth :-P Just use many new words. 

1.) What do you wear when you go to university? 

Ich trage eine Uniform. OR Ich habe eine Uniform an. 

2.) What do you wear when you sleep? 

Ich habe einen Schlafanzug an. 

3.) What do you wear when you go to an expensive restaurant? 

Ich habe ein Kleid an. 

4.) What do you wear when you play badminton with your friends? 

Ich trage eine bequeme Hose und ein bequemes T-Shirt. 

5.) What do you wear when it’s really cold outside (-10°C)? 

Ich habe eine dicke Jacke und einen Pullover an. 

6.) What do you wear when you go to a job interview? 

Ich habe einen eleganten Anzug an. 

7.) What do you wear when you go to a rock concert? 

Ich trage eine Jeans mit einer Bluse und einem Blaser. 

 

5.) Describe the people in the pictures. use nouns and adjectives. write at least 2 

sentenc. 

remember: conjugation of “tragen”: ich trage | du trägst | er/sie/es trägt | wir tragen | ihr tragt | sie tragen 

advice: you can use colours too: weiß | schwarz | grün | rot | gelb | blau | grau | beige | braun (don’t worry 

about the endings of the adjectives – just guess) 

 

Bild 1 

Cathy trägt einen gelben Hut. 

Cathy trägt ein weißes T-Shirt. 

Tom trägt eine Badehose. 
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possible answers are: 

Bild 2 

Cathy trägt eine kurze Hose und ein rotes T-Shirt. 

Ihre Hose ist bunt. 

Tom trägt ein blaues T-Shirt und eine kurze beige Hose. 

Tom hält einen blauen Rucksack. 

 

 

Bild 3 

Sie tragen beide lange Hosen. 

Cathy trägt ein weißes T-Shirt.  

Tom trägt ein schwarzes T-Shirt. 

Sie haben Turnschuhe an. 

 

 

Bild 4 

Auf dem Bild sieht man 4 Frauen und einen Mann. 

Die sind meine Mutter, meine zwei Geschwister 

und mein Mann. 

Auf der linken Seite steht meine ältere Schwester. 

Sie trägt ein grünes Kleid. 

Das Mädchen daneben trägt ein weißes Schlafkleid, 

Sie ist meine jüngere Schwester Melodina. 

In der Mitte steht meine Mutter. Sie trägt eine bunte Bluse. 

Auf der rechten Seite bin ich. Ich trage ein pinkes T-Shirt und eine schwarze Hose. 

Neben mir steht mein Freund. 

Tom trägt ein gelbes T-Shirt und eine kurze graue Hose. 
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Bild 5 

Cathy trägt einen beigen Anzug und eine rote Bluse. 

 

 

 

 

Bild 6 

Auf dem Bild sieht man meinen Freund. 

Er trägt einen brauen Pullover und ein gelbes T-Shirt. 

 

 

 

 

 

Bild 7 

Auf dem Bild sieht man wieder meinen Freund. 

Er trägt einen schwarzen Anzug und weißes Hemd. 

 

 

 

 

Bild 8 

Auf dem letzten Bild sieht man wieder meinen Freund. 

Er trägt eine braune Jacke mit einem schwarzen Schal. 

Außerdem hat er eine schwarze Jeans an. 

        

 

 


