WRITING WORKSHEETS

What’s Your Number
One Reason for
Learning a Language?
German
1

Es ist eine schöne Sprache!
It’s a beautiful language!

Es ist

1

Es ist eine schöne Sprache!
It’s a beautiful language!

2

Meine Familie kommt aus der Umgebung, wo die Sprache
gesprochen wird.
My family comes from a place where the language is spoken.

3

Ich liebe die Kultur und Menschen, die diese Sprache sprechen.
I love the culture and the people who speak the language.

4

Ich liebe es einfach, Sprachen zu lernen!
I just love learning languages!

5

Die Sprache ist nützlich für meinen Job.
The language is useful for my job.

6

Ich lebe in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird.
I live in a country that speaks the language.

7

Ich möchte meinen Horizont erweitern und internationaler werden.
I want to open my mind and become more international.

8

Ich möchte meine Lieblingssongs, Filme und TV-Sendungen
verstehen.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.

9

Ich liebe es zu reisen!
I love traveling!

10

Es ist ein Teil meines Studiums.
It’s part of my university studies.

11

Es ist mein Hobby.
It’s my hobby.

12

Ich lebe neben einem Land, wo diese Sprache gesprochen wird.
I live next to a country speaking that language.

13

Ich lerne die Sprache, um jemanden damit zu beeindrucken.
I am learning the language to impress someone.

14

Ich möchte mich gerne mit der Familie meines Partners auf ihrer
Sprache unterhalten.
I want to speak to my partner’s family in their language.
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