German

Social problems affecting young people [3 / 3]
- using ‘seit’ to say how long you have been doing
something
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This lesson covers social issues relating to alcohol, smoking and drugs. If

this is a sensitive topic to you, we recommend checking with a trusted
adult before starting or doing the lesson with a trusted adult nearby.
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Druck

dunkel

[solution]

[u]
Gruppendruck

Meinung

Punkt

Leben

retten

[e]
nehmen
to take

[e]
helfen

geben

denken

die Zigarette(n)

cigarette(s)

die Droge(n)

drug(s)

der Alkohol

alcohol

nehmen

to take, taking

rauchen

to smoke, smoking

vapen

to vape, vaping

gefährlich

dangerous

aufgeben

to give up

ausprobieren

to try out

süchtig

addicted

süchtig machend

addictive

vermeiden

To avoid, avoiding

tödlich

fatal, lethal

schädlich

harmful

betrunken

drunk

eine Geldverschwendung

a waste of money

aufgeben

to give up

möglich

possible

bewundernswert

admirable

verursachen

to cause

retten

to save

der Lungenkrebs

lung cancer

in der Öffentlichkeit

in public

ein Risiko eingehen

to take a risk

der Gruppendruck

Peer pressure

seit

- since, or for, with the present tense

Seit is used when you want to talk about an action which began in the past and is
continuing in the present.
In German this structure uses seit with
the present tense

Ich trinke seit drei Monaten alkoholfreie
Getränke.

In English we always translate this with the
present perfect tense - I have been doing….
with the clear meaning that we are still
continuing the action of the verb!

I have been drinking alcohol-free drinks for
3 months.
….and I am still doing so…..

seit with the present tense and with the dative
Seit is always used with the dative.
Some examples of common time phrases in the dative

seit...
einem Monat (m)
dem Sommer (m)
einem Jahr (n)
einer Woche (f)
den Ferien (pl)
zwei Monaten (pl)
zehn Jahren (pl)

What did you notice here about the dative
endings?
Masculine and neuter deﬁnite and
indeﬁnite articles take -em
Feminine deﬁnite and indeﬁnite articles take -er
Plural ‘die’ becomes ‘den’ and you add an ‘n’ to
the plural noun.

Lesen: Was hält Katarina vom Rauchen?
Meiner Meinung nach rauchen Leute, weil sie es

Fragen
your understanding of the near future
tense.
1. How long has Katarina’s
entspannend ﬁnden. Mein Vater raucht seit zwanzig

father
been
smoking?
Jahren aber er will endlich aufgeben, denn Rauchen kann
20 years
Lungenkrebs verursachen! Neulich hat er begonnen,
2. Why does he want to give up
now?
E-Zigaretten zu benutzen und jetzt vapt er jeden Tag. Das
ﬁnde ich gut! Seine Kleidung stinkt nicht mehr, und Vapen Smoking can cause lung cancer
3. Does Katarina think his
könnte sein Leben retten, da es nicht tödlich ist!
decision to vape is positive?
Why? Clothes don’t smell,
Dank E-Zigaretten kann man auch in Cafés oder
Vaping could save his life
Restaurants vapen. Jedoch ﬁnde ich das ekelhaft und
4. What is Katarina’s personal
opinion of vaping?
asozial, denn man sollte in der Öffentlichkeit weder
rauchen noch vapen. Ich werde in Zukunft nie rauchen!
Ich würde nie das Risiko eingehen, etwas
Gesundheitsschädliches zu machen.

Negative! Antisocial

5. Why will she not smoke or
vape in the future?won’t risk
anything that damages her health

Lesen: Was hält Katarina vom Rauchen?
Meiner Meinung nach rauchen Leute, weil sie es

Findtense.
your understanding of the near future
entspannend ﬁnden. Mein Vater raucht seit zwanzig

Jahren aber er will endlich aufgeben, denn Rauchen kann

1. the verbs for this topic

Lungenkrebs verursachen! Neulich hat er begonnen,

2. examples of the past tense

E-Zigaretten zu benutzen und jetzt vapt er jeden Tag. Das
ﬁnde ich gut! Seine Kleidung stinkt nicht mehr, und
Vapen könnte sein Leben retten, da es nicht tödlich ist!
Dank E-Zigaretten kann man auch in Cafes oder
Restaurants vapen. Jedoch ﬁnde ich das ekelhaft und
asozial, denn man sollte in der Öffentlichkeit weder
rauchen noch vapen. Ich werde in Zukunft nie rauchen!
Ich würde nie das Risiko eingehen, etwas
Gesundheitsschädliches zu machen.

3. Examples of the future and
conditional tenses
4. Find the adjectives!
Positive
Negative

Social problems: Using seit with the present tense
1. When we use ‘seit’ with the present tense, we are talking
began in the past
about an action which _____________________
and ___________
is continuing
in the present
_____________
2. When using seit with the dative, the correct expression for ‘
seit _______
einem Jahr
‘for a year’ is _____
_______
3. When using ‘seit’ with plural time phrases we need to add an
_______
to the noun plural.
‘n’
4. Key verbs from this module relating to how to manage social
vermeiden
problems include ___________________
(to avoid) ___________
(to
retten
save), ____________
verursachen (to cause) and ___________
aufgeben (to give up)

