Year 8 German Parallel Text Kapitel 4 Freizeit
A: Spielst du gern Federball?
Play you gladly badminton?
Aber natürlich! Ich spiele (sehr) gern Federball,

1

But naturally! I play (very) gladly badminton,

aber ich spiele nicht gern Handball.

2

but I play not gladly handball.

Sport ist (nicht) mein Lieblingsfach in der Schule.

3

Sport is (not) my favouritesubject in the school.

Federball macht gar kein/sehr viel Spaβ,

4

Badminton makes no ...at all/very much fun,

aber Handball finde ich furchtbar,

5 but handball find I terrible,

denn der/die Lehrer/in ist besonders doof!

6 because the teacher(f) is especially stupid!

Mein/e Freund/in, Han, geht sehr gern reiten,

7

My friend (f), Han, goes very gladly riding,

denn er/sie findet es wirklich erholsam,

8 because s/he finds it really relaxing,

aber er/sie ist nicht sehr sportlich

9 but s/he is not very sporty

und er/sie mag Ballsport gar nicht.

10 and s/he likes ballsport not at all.

Sie spielt trotzdem im Sommer Tischtennis.

11 She plays nevertheless inthe summer tabletennis.

Gehst du gern reiten oder spielst du lieber Golf?

12 Go you gladly riding or play you rather golf?

B : Wie oft spielst du Gitarre in deiner Freizeit?
How often play you guitar in your freetime?
In meiner Freizeit gehe ich samstags in die Stadt,

13 In my freetime go I Saturdays in the town,

wo ich meine Freunde besuche.

14 where I my friends visit.

Karl findet das blöd, also fährt er lieber Rad

15 Karl finds that stupid, so rides he rather bike

und er spielt auch jeden Tag Gitarre.

16 and he plays also every day guitar.

Er sieht einmal pro Woche fern, aber

17 He watches once per week TV, but

er liest fast jede Minute Bücher, wie Harry Potter.

18 er reads almost every minute books, like HP.

Sein/e Lieblingsautor/in ist natürlich JK Rowling.

19 His favouriteauthor(f) is ofcourse JK Rowling.

Wir hören aber oft Ed Sheeran und

20 We listen however often Ed Sheeran and

ich möchte ihn im Konzert sehen,

21 Ich wouldlike him inthe concert to see,

denn das ist meine Lieblingsmusik.

22 because that is my favoutitemusic.

Möchtest du am Samstag ins Kino gehen?

23 Wouldlike you on Saturday into cinema to go?

Ich mag nicht Tennis spielen,

24 I like don’t tennis to play,

denn das ist todlangweilig und ermüdend.

25 because that is deadboring and tiring.

