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Using sequencing words and phrases  

Sequencing words help us understand the order of events that are happening in a story. They tell us 
things like what happened first, what happened next, what happened that was unexpected, and what 
happened last.  

 

1 Match the German words with the English translations. Look up any words you don’t know.  
 

1 bald     
 a suddenly 

2 nach einer Weile  b today 

3 letztes Jahr 	
	 c soon 

4 danach 	
	 d then 

5 endlich  e after that 

6 heute  
 f later 

7 plötzlich  g after a while 

8 zuerst   
 h finally 

9 später  
 i at first 

10 dann      j last year 
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2 Imagine you are writing about your holiday last year. Complete the gaps with a phrase from the 
 box. Sometimes there is more than one option. 

 

 

(1) ______________________ waren wir eine Woche in Marbella. (2) ______________________ sind wir im 

Freibad geschwommen. Das war prima. (3) ______________________ haben wir im Restaurant gegessen. (4) 

______________________ habe ich Wurst mit Pommes und (5) ______________________ Erdbeereis gegessen.  

(6) ______________________ sind wir in die Altstadt gefahren. (7) ______________________ hat es angefangen 

zu regnen, aber das hat nicht lange gedauert. (8) ______________________ mussten wir auf einen Bus warten. 

Um 23 Uhr sind wir (9) ______________________wieder im Hotel angekommen. (10) ______________________ 

sind wir an den Strand gegangen – das war sehr schön. (11) ______________________ wurde es aber zu heiβ 

und ich musste ins Hotel zurückgehen. (12) ______________________ war es viel kühler, also habe ich mit 

meinem Bruder Fuβball gespielt. 

 

 

 

 

endlich  drei Stunden	später       am ersten Tag  dann  letztes Jahr
 danach                  nach einer Weile                plötzlich   														später   

            zuerst                                        am nächsten Tag 


