
Am Wochenende mache ich gern nichts! 
 

Listen to this text at: http://germanisland.podbean.com/e/am-
wochenende-mache-ich-gern-nichts/  
 
Vocabulary 

• die Fernbedienung – remote control    
• das Wohnzimmer – living room 
• die Ruhe – peace and quiet  
• liegen – to lie 
• fern/sehen – to watch TV (stem-changer)  
• besuchen – to visit 
• bleiben – to stay (auxiliary-sein)  
• mögen – to like (ich mag, du magst, er mag) 
• brauchen – to need 
• das Wohnzimmer – living room 

 

 
 

Am Wochenende liege ich sehr gern auf der Couch. Ich sehe gern fern. Manchmal besuche 
ich meine Freunde, aber eigentlich bleibe ich lieber zu Hause. Ich mag die Couch im 
Wohnzimmer, denn sie ist sehr bequem. Ich liege auf der Couch mit der Fernbedienung in 
meiner Hand. Perfekt. Nach der Schulwoche brauche ich Ruhe.  
1 Use the correct verb form to fill in each sentence below:  

• fernsehen (stem-changer): Der Junge _________ gern _______. 
• liegen: Er ________ auf der Couch. 
• bleiben: Der Junge ________ lieber zu Hause. 
• mögen: Er ______ die Couch. 
• haben: Er _____ die Fernbedienung in seiner Hand. 
• brauchen: Am Wochenende __________ er Ruhe. 
• besuchen: Er _________ gern Freunde. 

 
Vocabulary 

• nur ungern – only reluctantly 
• ich fahre überhaupt nicht gern Rad – I really dislike cycling 
• anstrengend – strenuous, tiring 
• überraschen – to surprise 
• an/schauen – to look at 

 
Mein bester Freund heißt David. Er sieht nur ungern fern. Aber er ist sehr fit. Er fährt gern 
Rad, denn er ist sehr sportlich. Ich bin gar nicht sportlich. Ich fahre überhaupt nicht gern 
Rad. Ich spiele fast nie Basketball. Diese Aktivitäten sind zu anstrengend für mich. 
Manchmal überrascht es mich, dass David und ich Freunde sind. Sport schaue ich mir 
lieber im Fernsehen an. Wenn die Fernsehserien langweilig sind, lese ich lieber Bücher. 
Manchmal schlafe ich auf der Couch, denn am Wochenende faulenze ich total gern. 
 

2 Use the text above to help you write the following sentences in German. Every verb that 
you will need is a stem-changer; you will need to remember the little stem mutation in the 
second and third person singular. 
  

• I only watch TV reluctantly. _____________________________________________ 
 

• My brother doesn’t like cycling at all. _____________________________________________ 
 

• My sister prefers to read books. _____________________________________________ 
 

• Sometimes she sleeps on the couch. _____________________________________________ 

 
die Fernbedienung 



 

Vocabulary 
• die Freizeitaktivität – leisure activity 
• Das will ich wirklich nicht – I really don’t want to 
• Ich mache lieber Hausaufgaben. – I’d rather do homework. 
• verdrehen – to twist, to roll; die Augen verdrehen – to roll your eyes 
• das Faultier – sloth, lazybones 
• doch – here: a word expressing disagreement with what has just been said 
• während der Werbung – during the ads 

 
Meine Mutter mag meine Freizeitaktivitäten nicht. Sie kommt ziemlich oft ins Wohnzimmer und 
sagt: „Warum schläfst du so oft auf der Couch?” oder „Warum fährst du nicht mit David Rad?" oder 
„Warum spielst du kein Basketball?”  
 

„Das will ich wirklich nicht", sage ich. „Weißt du, Mama, ich bin ziemlich müde. Ich mache lieber 
Hausaufgaben." 
 

Meine Mutter lacht und verdreht die Augen. „Du! Du machst keine Hausaufgaben", antwortet sie. 
„Du siehst fern und du schläfst. Du bist total faul. Du bist ein Faultier.”  
 

„Doch”, sage ich. “Ich mache ein bisschen Hausaufgaben. Während der Werbung.” 
 

3 Use the text above to help you to formulate the questions below. The first one is done for 
you. 
 
• Why doesn’t she go cycling with Sarah? Warum fährt sie nicht mit Sarah Rad? 
• Why doesn’t he play basketball? _____________________________________ 
• Why are you tired? ________________________________________ 
• Why do they sleep on the couch? __________________________________ 
 
Vocabulary 

• gar nicht beeindruckt – not at all impressed 
• ruhig – quiet, peaceful 
• wie gesagt – as already mentioned, as [I’ve] already said 
• zum Glück - luckily 

 
Meine Mutter ist gar nicht beeindruckt.  
 
Das finde ich nicht fair. Die Schulwoche ist wirklich anstrengend. 
Nach fünf Tagen Schule brauche ich ein schönes, ruhiges Wochenende. Wie gesagt. 
 
Meine Mutter ist normalerweise nett, aber manchmal auch ein bisschen streng. Ein Faultier, hat sie 
gesagt! Das ist einfach gemein! 
 
Zum Glück höre ich sie nicht, wenn ich schlafe.  
 
So habe ich ein tolles Wochenende. Die Couch, die Fernbedienung und ich. Ideal! 
 

4 Fill the blanks with the adjectives provided: 
 
streng | gemein | anstrengend | nett | faul 
 
a Die Mutter findet ihren Sohn ______. 
b Der Junge findet die Schulwoche ___________. 
c Er findet seine Mutter manchmal zu ___________. 
d Normalerweise ist seine Mutter ______. 
e Der Junge findet es ________, dass seine Mutter ihn als «ein Faultier» beschreibt. (describes) 

 



A N S W E R S 
 
 

1 Use the correct verb form to fill in each sentence below:  
• fernsehen (stem-changer): Der Junge sieht gern fern. 
• liegen: Er liegt auf der Couch. 
• bleiben: Der Junge bleibt lieber zu Hause. 
• mögen (irregular) : Er mag die Couch. 
• haben: Er hat die Fernbedienung in seiner Hand. 
• brauchen: Am Wochenende braucht er Ruhe. 
• besuchen: Er besucht gern Freunde. 

 

2 Use the text above to help you write the following sentences in 
German. Every verb that you will need is a stem-changer; you will 
need to remember the little stem mutation in the second and third 
person singular. 
  

• I only watch TV reluctantly. Ich sehe nur ungern fern. 
 

• My brother doesn’t like cycling at all. Mein Bruder fährt überhaupt nicht gern Rad. 
 

• My sister prefers to read books. Meine Schwester liest lieber Bücher. 
 

• Sometimes she sleeps on the couch. Sie schläft manchmal auf der Couch. 
 

 
3 Use the text above to help you to formulate the questions below. The first one is done for 
you. 
 
• Why doesn’t she go cycling with Sarah? Warum fährt sie nicht mit Sarah Rad? 
• Why doesn’t he play basketball? Warum spielt er kein Basketball? 
• Why are you tired? Warum bist du müde? 
• Why do they sleep on the couch? Warum schlafen sie auf der Couch? 

 
4 Fill the blanks with the adjectives provided: 
 
streng | gemein | anstrengend | nett | faul 
 
a Die Mutter findet ihren Sohn faul. 
b Der Junge findet die Schulwoche anstrengend. 
c Er findet seine Mutter manchmal zu streng. 
d Normalerweise ist seine Mutter nett. 
e Der Junge findet es gemein, dass seine Mutter ihn als «ein Faultier» beschreibt. (describes) 

 

 
die Fernbedienung 


