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Sample Answers- Opinion Pieces 

TEXT II:  ÄUßERUNG ZUM THEMA (25) 

(a) Warnplakat: Wildtiere in der Stadt 

 Ich meine, das Foto rechts passt gut auf ein Warnplaktat, weil es zeigt, wie ein

Wildschwein mit seinen Jungen eine Straße überquert. Es weist auf die Gefahr für

Menschen und Verkehr hin, die wilde Tiere in einer Stadt darstellen können.

 Sollten Wildschweine eine Straße überqueren, können sie Autounfälle und

Verkerhschaos verursachen. In einem Fall in Berlin drangen sie sogar in einen

Kindergarten ein! Außerdem können wilde Tiere Menschen angreifen, wenn sie sich

oder ihre Jungen bedroht fühlen.

 Meiner Meinung nach sollten Stadtbewohner die Tiere nicht füttern, da diese so ihre
natürliche Angst vor den Menschen verlieren. Man sollte Wildtiere wenn möglich
vermeiden, besonders wenn sie Junge haben. Begegnet man ihnen trotzdem, ist es
für die eigene Sicherheit ganz wichtig, ruhig stehen zu bleiben und sich dann
langsam zurückzuziehen.

(b) Mensch und Haustier 

 Ich glaube, man würde ein Tiertaxi bestellen, wenn man selbst kein Auto hat, und
das Tier nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren kann oder will. Der
Service eines Tiertaxi-Unternehmens könnte besonders praktisch sein, um ein
krankes Haustier zum Tierarzt zu bringen.

 Bevor man sich für ein Haustier entscheidet, sollte man sicherlich bedenken, ob man
genügend Zeit hat, sich um das Tier zu kümmern. Ein Hund zum Beispiel braucht
Gesellschaft und muss täglich mehrere Male spazieren geführt werden. Ein weiterer
wichtiger Gesichtspunkt ist, ob man es sich leisten kann, das Tier zu füttern,
regelmäßig zum Tierarzt zu bringen usw. Schließlich muss auch gewährleistet sein,
dass jemand in Abwesenheit des Eigentümers (z. B. in der Urlaubszeit) für das Tier
sorgt.

 Ich finde es nicht gut, wenn Leute sich exotische Tiere in der Wohnung halten. Diese
Tiere sind nicht als Haustiere zu betrachten. Sie brauchen viel Platz und sind auf
bestimmte Temperaturen in ihrem Lebensraum angewiesen. Beides ist in einer
Wohnung nicht vorhanden. Exotische Tiere sollten möglichst artengerecht gehalten
werden – unter anderen Umständen nimmt ihre Lebensqualität sowie ihre
Lebensdauer drastisch ab. Aus diesem Grund ist es in vielen Fällen auch gar nicht
erlaubt, exotische Tiere in Wohnungen zu halten.



Sample Answers- Letter 

SCHRIFTLICHE PRODUKTION (50) 
Bearbeiten Sie (a) oder (b): 

(a) Brief an Michael(a) 

Liebe(r) Michael(a), 

vielen Dank für deinen langen Brief. Es war schön, mal wieder von dir zu hören. Ich verstehe 
schon, dass du manchmal nicht dazu kommst, mir sofort zu antworten – mach dir keine Sorgen 
deswegen! 

Ich habe zur Zeit auch recht viel Stress in der Schule, da ich mich auf die Abiturprüfung 
vorbereiten muss. Ich gebe dir gerne ein paar gute Tipps, wie du dich am besten auf die 
Klassenarbeiten vorbereiten kannst. Ich lerne regelmäßig für alle meine Fächer und mache 
immer meine Hausaufgaben. So muss ich meist für die Klassenarbeiten lediglich meine Notizen 
und die entsprechenden Kapital ein meinen Schulbüchern nur noch einmal durchlesen. Sicherlich 
ist es auch wichtig, immer sofort nachzufragen, wenn du im Unterricht etwas nicht verstehst – 
anschließend kannst du die Klassenarbeiten gelassen auf dich zukommen lassen! 

Nein, du hattest mir noch gar nicht erzählt, dass du letzten Sommer auf einem Open Air Konzert 
warst. Hast du ein Glück! Ich war leider noch nie auf so einem Konzert, weil das hier sehr teuer 
ist. Außerdem glaube ich, dass meine Eltern sich Sorgen um mich machen würden, da auf 
diesen Veranstaltungen in Irland immer sehr viel Alkohol getrunken wird. Ist das in Deutschland 
auch so? Es gibt hier in Irland viele Open Air Konzerte im Sommer, zum Beispiel eines, dass 
“Oxygen” heißt. Dort spielen eine Anzahl verschiedener Gruppen und man kann dort in Zelten 
übernachten. Es war sicherlich eine gute Idee von dir, dir die Eintrittskarte zum Geburtstag zu 
wünschen, vielleicht sollte ich das auch einmal nach dem Abitur versuchen! 

Ja, ich habe auch schon davon gehört, dass es in vielen Bundesländern Studiengebühren gibt. 
Hier in Irland wird immer noch darüber diskutiert, ob diese Gebühren eingeführt werden sollen. 
Ich finde das gar nicht gut, da dadurch automatisch Jugendliche aus reicheren Familien 
bevorzugt werden. Sie können sich ein Studium viel eher leisten, als andere Schüler aus einem 
ärmeren Umfeld, was ich sehr unfair finde. Man kann zwar einen Kredit aufnehmen, um die 
Gebühren zu bezahlen, und diesen später, wenn man arbeitet, zurückzahlen. Aber gerade 
Menschen mit begrenzten Mitteln schrecken davor zurück sich zu verschulden, und ein Studium 
wird somit zum Vorrecht der wohlhabenden Elite eines Landes. 

Bei ins gab es eine Weile lang auch sehr viele Kochsendungen im Fernsehen, aber jetzt 
scheinen nur noch Reality TV Programme gesendet zu werden, wenn ich den Apparat anschalte! 
Nein, ich schaue mir Kochsendungen nie an, da ich sie furchtbar langweilig finde. Meine Mutter 
kocht sehr gut, aber sicherlich ist das Essen bei uns zu Hause nicht sehr gesund – sie liebt 
Fleischgerichte mit Sahnesoßen! Mein Vater kocht nie, da er immer im Büro so viel zu tun hat, 
und ganz müde von dem Stress ist, wenn er endlich nach Hause kommt! 

So, jetzt muss ich aber Schluss machen, da ich weiter für die Schule lernen muss. Ich wünsche 
dir alles gute für deine Klassenarbeiten und hoffe, dass meine Tipps dir ein bisschen helfen 
werden! 

Ich freue mich schon auf deinen nächsten Brief, bis dahin, 

Deine … 



Sample Answers- Short Essay 

(b) Schauen Sie sich das Foto genau an. 

Auf dem Foto sind drei junge Mädchen zu sehen. Sie scheinen draußen auf einer sonnigen 
Wiese zu liegen und für die Schule zu lernen. Sie haben Schulbücher oder Hefte vor sich auf 
dem Gras liegen und einen Stift in der Hand. Alle drei Mädchen sehen fröhlich aus, denn sie 
lächeln. 

Ich persönlich lerne lieber alleine. Die Vorteile sind, dass man sich besser konzentrieren 
kann, da Freunde leicht von der Arbeit ablenken. Man kann seine Aufmerksamkeit auf die 
Fachbereiche richten, welche die meisten Schwierigkeiten bereiten. Ein Nachteil wenn man 
alleine lernt ist sicherlich, dass man niemanden fragen kann, wenn man etwas nicht 
versteht. Ein Freund könnte auch helfen, wenn es um die Vorbereitung mündlicher 
Prüfungen geht. 

Mein persönlicher Berufswunsch ist Tierarzt zu werden. Ich liebe Tiere und habe mich schon 

als Kind immer viel mit ihnen beschäftigt. Die Entscheidung war ganz einfach für mich, da 

ich mich ebenfalls für Medizin interessiere, und diese Berufswahl kombiniert meine 

Interessen. Es mir am Herzen liegt, kranken Tieren zu helfen. Von dieser Tätigkeit erhoffe 

ich mir ein erfülltes Berufsleben, viel Spaß an der Arbeit und genug Geld, um mir alles 

leisten zu können, was ich brauche! 

Ja, ich glaube, dass es immer noch typische Männerberufe und Frauenberufe gibt. Z.B. 

Grundschullehrer sind überwiegend Frauen, während technische und handwerkliche 

Tätigkeiten nach wie vor hauptsächlich von Männern ausgeübt werden. Ich finde das nicht 

so gut, da es zeigt, dass Chancengleichheit der Geschlechter in unserer heutigen 

Gesellschaft noch immer nicht in allen Bereichen gegeben ist. Ich als Frau/Mann würde 

ohne Zögern einen typischen Männer-/Frauenberuf ergreifen, wenn dies meinen Interessen 

entsprechen würde. Meiner Meinung nach sind Männer und Frauen ebenbürtig – die 

Fähigkeiten und Talente eines Menschen hängen nicht von seinem Geschlecht ab. Dies 

kann man täglich erleben, wenn sich Leute in einem Beruf behaupten und auszeichnen, der 

traditionell nicht von ihrem Geschlecht ausgeübt wurde.  

Ich finde es eine sehr gute Idee, wenn junge Menschen sich dafür entscheiden, direkt nach 

der Schule oder während des Studiums für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Man kann 

seine Sprachkenntnisse verbessern, eine neue Kultur kennenlernen sowie seine 

Berufschancen durch so eine Erfahrung erheblich verbessern. Als Nachteil wäre zu nennen, 

dass man sich wegen der längeren Abwesenheit von seiner Familie und Freunden 

entfremden könnte – vielleicht passt man nach so einer Erfahrung nicht mehr so gut in seine 

Heimat! Man beurteilt sie nach einem Auslandsaufenthalt und durch den Vergleich mit einem 

anderen Land sicherlich viel kritischer als vorher. 
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Freizeit             Leisure time/ Hobbies 
 

Fragen Questions 

Was haben Sie für Hobbys? What kind of hobbies do you have? 

Was für Hobbys haben Sie? What kind of hobbies do you have? 

Was sind Ihre Hobbys? Whar are your hobbies? 

Was ist Ihr Lieblingshobby? What is your favourite hobby? 

Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? 
What do you like to do in your leisure 
time? 

Was sind Ihre Haupthobbies, wenn Sie 
keine Schule haben? 

What are your favourite hobbies, 
when you don't have school? 

Was machen Sie nachmittags, nach der 
Schule? 

What do you do in the afternoons, 
after school? 

Was machen Sie am Freitagabend? What do you do on Friday evenings? 

Wie verbringen Sie das Wochenende 
normalerweise? 

How do you normally spend the 
weekend? 

Haben Sie genug Zeit für Ihre Hobbys? 
Do you have enough time for your 
hobbies? 

Haben Sie einen Job nebenbei? Do you have a part-time job? 

Haben Sie eine Teilzeitarbeit / einen 
Nebenjob? Do you have a part-time job? 

Wofür brauchen Sie das Geld? What do you need the money for? 

Was würden Sie machen, wenn Sie viel 
Geld im Lotto gewinnen würden? 

What would you do, if you would win a 
lot of money in the lotto? 

Was haben Sie für den Sommer vor? What are your plans for the summer? 

Welchen Einfluss hat das Wetter auf Ihre 
Hobbies? 

What influence does the weather have 
on your hobbies? 

Lesen Sie gern? Do you like to read? 

Was für Bücher lesen Sie gern? 
What kinds of book do you like to 
read? 

Haben Sie in letzter Zeit einen guten 
Roman gelesen? Have you read a good novel recently? 

Lesen Sie auch deutsche Bücher? Do you read any German books? 

Haben Sie einen Lieblingsautor / eine 
Lieblingsautorin? 

Do you have a favourite male/female 
author? 

Warum haben Sie ihn/sie gern? Why do you like him/her? 

Was tun Sie nach der Schule, um sich zu 
entspannen? 

What do you do after school in order 
to relax? 

Was machen Sie am liebsten? What do you like to do best? 

Gehen Sie zu einem Jugendzentrum / 
Jugendklub? Do you go to a youth centre/club? 

Was machen Sie da? What do you do there? 

Wen treffen Sie da? Who do you meet there? 

  

Hobbys Hobbies 

Mein Lieblingshobby ist … My favourite hobby is … 

Mein Hauptinteresse ist ... / Meine 
Hauptinteressen sind … 

My main interest is … / My main 
interests are … 

Ich mag am liebsten … I like … the most. 
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Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist … My favourite leisure time activity is … 

In meiner Freizeit … In my spare time … 

   schaue ich ein Video an.    I watch a video. 

   gehe ich spazieren.    I go for a walk. 

   übe ich häufig Klavier.    I often practice the piano. 

   spiele ich oft Tennis / Federball.    I often play tennis / badminton. 

   gehe ich ins Kino.    I go to the cinema. 

   gehen wir in die Stadt und schauen uns 
die Geschäfte an. 

   we go to town and look at the 
shops. 

   versuche ich eine Stunde beim Lesen / 
beim Fernsehen / beim Musikhören / beim 
Klavierüben zu verbringen. 

   I try to spend an hour reading / 
watching TV / listening to music / 
practicing the piano. 

   um mich zu entspannen.    in order to relax. 

Ich ruhe mich aus. I have a rest. 

Ich entspanne mich. I relax. 

Ich amüsiere mich. I have fun. 

Ich rufe meine Freunde an. I call my friends. 

Ich treffe meine Freunde. I meet my friends. 

Wir treffen uns in der Stadt. We meet up in town. 

Wir gehen zusammen aus. We go out together. 

Ich besuche sie. I visit them. 

Sie kommen zu mir. They come over to me. 

Sie besuchen mich. They visit me. 

Wir plaudern miteinander. We have a chat. 

Wir 
tratschen/klönen/quatschen/sprechen/unter
halten uns. We chat. 

Wir sitzen herum. We sit around. 

Wir hängen herum. We hang around. 

Wir machen nichts. We do nothing. 

Wir bummeln in der Stadt. We stroll around time. 

Wir verbringen Zeit miteinander. We spend time together. 

Wir gehen aus, egal wohin. We go out, doesn't matter where. 

Wir langweilen uns. We are bored. 

Wir gehen in die Stadt/Disko/Kneipe/ins 
Kino/auf eine Party 

We go to town/to the disco/to the 
pub/to the cinema/to a party 

   …, wenn ich ein bisschen Freizeit habe.    …, when I have a bit of spare time. 

   ..., wenn ich die Nase voll vom Lernen 
habe.    …, when I am fed up with studying. 

   …, wenn etwas los ist. 
   …, whenever there is anything 
going on. 

   …, wenn ich Lust habe.    …, when I feel like it. 

   …, um mich auszuruhen.    …, in order to rest. 

   …, um Spaß zu haben.    …, to have fun. 

   …, um mich zu entspannen.    …, to relax. 

Ich bin ein Stadtmensch. I am a city person. 

Ich genieße das Leben in vollen Zügen. I enjoy life to the full. 

Ich mag die guten Dinge im Leben. I like the good things in life. 

Ich bin aufgeschlossen / gesellig / redselig I am open minded / sociable / chatty 
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   … kontaktfreudig / schüchtern / ruhig  I like meeting people / I am shy / quiet 

Wenn ich Zeit habe und es regnet, sehe 
ich gern fern. 

When I have time and it rains, I like to 
watch telly. 

Wenn ich Zeit habe und das Wetter schön 
ist, gehe ich radfahren. 

When I have time and the weather is 
nice, I like to cycle. 

Bei gutem/schlechtem Wetter führe ich den 
Hund spazieren. 

When the weather is good/bad, I take 
the dog out for a walk. 

Bei schlechtem Wetter kann man nicht 
spielen. 

You can't play (sports) when the 
weather is bad. 

Bei gutem Wetter ist es besonders 
angenehm. 

It is especially pleasant when the 
weather is nice. 

Bei Regen wird man nass! You get wet when it rains! 

Bei kaltem Wetter habe ich keine Lust zum 
Spielen. 

I don't feel like playing (sports) when 
the weather is bad. 

Wenn ich Zeit habe und das Geld habe, 
gehe ich zum Schwimmbad. 

When I have time and the money, I go 
to the pool. 

Ich gehe auch gerne angeln. I like to go fishing, too. 

Ich interessiere mich für Tiere. I am interested in animals. 

Ich höre gern Radio, oder ich spiele 
Kasetten. 

I like to listen to the radio or play 
tapes. 

Manchmal gehe ich zum Training, oder ich 
gehe spazieren. 

Sometimes I go to training, or I go for 
a walk. 

Ich sehe auch fern oder spiele 
Computerspiele. 

I also watch TV and play computer 
games. 

Wenn das Wetter zu schlecht ist, spiele ich 
Tischtennis oder Schach, oder ich gehe ins 
Hallenbad. Aber meistens trainieren wir 
auch, wenn es regnet. 

When the weather is too bad, I play 
table tennis or chess, or I go to the 
indoor swimming pool. But most of the 
time we still train even when it rains. 

Wenn ich gleich von der Schule komme, 
beschäftige ich mich mit meinem Computer 
/ meiner Musik. 

When I come home straight from 
school, I occupy myself with my 
computer / with my music. 

Meistens bleibe ich noch auf eine Stunde 
in der Stadt und unterhalte mich / quatsche 
mit meinen Freunden. 

Most of the time I stay in town for 
another hour and talk to / chat with my 
friends. 

Oder ich gehe ein wenig bummeln. Or I go for a stroll. 

Dann fahre ich nach Hause, weil ich ja 
Hausaufgaben machen muss. 

Then I make my way home, as I have 
to do my homework. 

Auch gehe ich, wie gesagt, sehr gerne ins 
Kino, doch das ist eigentlich kein Hobby, 
sondern eine Leidenschaft. 

As I said I also love to go to the 
cinema, but that's not a hobby really, 
but a passion. 

Für den Sommer habe ich noch keinen 
festen Plan. Vieles hängt davon ab, wie ich 
mein Abitur bestehen werde. Ich denke, ich 
möchte den ganzen Sommer im Ausland 
verbringen, in England, oder vielleicht in 
Frankreich oder Deutschland. Ich würde 
mir einen Ferienjob suchen und versuchen, 
viel Geld zu verdienen. Und am Ende des 
Sommers möchte ich dann so richtig in den 

I don’t have any firm plans for the 
summer yet. A lot depends on how I 
do in the Leaving Cert. I think I would 
like to spend the whole summer 
abroad, in England, or maybe in 
France or Germany. I would look for a 
holiday job and try to earn lots of 
money. And at the end of the summer 
I would travel Sourth and have a 
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Süden fahren und Urlaub machen. Aber 
ich glaube, das Ganze wird wohl nicht so 
einfach sein, weil viele der Jobs, die 
angeboten werden, nicht besonders gut 
sind. Da muss man selbst losziehen, und 
das ist ein Risiko. 

proper holiday. But I think that the 
whole thing is not so easy, as a lot of 
the jobs that are offered, are not very 
good. You have to set off on your 
own, and that's a risk. 

Mein Computer ist mein Haupthobby! Ich 
spiele unheimlich gern Computerspiele. 

My main hobby is the computer! I love 
playing computer games. 

Ich sitze lieber vor dem Computer als vor 
dem Fernseher. 

I prefer sitting in front of the computer 
to sitting in front of the TV! 

Meine Eltern haben ein Modem gekauft. 
Das finde ich toll. 

My parents have bought a modem. I 
think that's great. 

Ich kann das Internet surfen und Email 
schicken. 

I can surf the internet and send 
emails. 

  

Wochenende Weekend 

Am Wochenende faulenze ich bloß zu 
Hause. 

At the weekend I just laze around at 
home. 

Ich liebe es, am Wochenende ausschlafen 
zu können. I love to have a lie-in at weekends. 

Dann gehe ich gerne in die Stadt, ein 
wenig einkaufen. 

Then I like to go to town for a bit of 
shopping. 

Ich treffe mich mit Freunden, und am 
Freitag- oder Samstagabend gehe ich mit 
ihnen ins Kino, dann in die Kneipe und 
später noch in die Disko. 

I meet with my friends, and on Friday 
or Saturday night I go to the cinema 
with them, then to the pub and 
afterwards to the disco. 

Einmal in der Woche rufe ich meinen 
Freund / meine Freundin an und will mal 
sehen, ob etwas los ist. 

Once a week I call my male/female 
friend to see what is happening. 

Samstags fahre ich in die Stadt, und 
abends gehe ich ins Kino oder in die Disko. 

On Saturdays I go to town and in the 
evenings I go to the cinema or to the 
disco. 

Es kommt darauf an, was ich am 
Wochenende mache. It depends what I do at the weekend. 

Es ist immer verschieden. It always varies. 

Normalerweise gehe ich am 
Samstagabend aus. 

Normally I go out on a Saturday 
evening. 

Ich treffe meine Freunde, und wir gehen 
entweder in die Kneipe oder ins Kino. 

I meet my friends, and we either go to 
the pub or to the cinema. 

Wenn ich ein bisschen Freizeit habe, treffe 
ich meine Freunde, und wir unternehmen 
etwas zusammen. 

When I have a bit of spare time, I 
meet my friends and we do something 
together. 

Am Samstagnachmittag treffe ich mich mit 
meinen Freunden, und wir unternehmen 
etwas zusammen. 

Saturday afternoons I meet up with 
my friends and we go out together. 

Am Abend gehen wir entweder ins Kino 
oder in die Disko. 

In the evenings we either go to the 
cinema or to the disco. 

Sonntag verbringe ich immer zu Hause mit 
der Familie. 

Sundays I always spend at home with 
my family. 
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Manchmal gehen wir ins Kino oder in die 
Kneipe. 

Sometimes we go to the cinema or to 
the pub. 

Ab und zu gehe ich zu einer Party oder zu 
einem Konzert.  

From time to time I go to a party or to 
a concert. 

Ich besuche auch meine Freunde, und wir 
unterhalten uns. I visit my friends and we chat. 

Ich gehe oft mit meinen Freunden aus. I often go out with my friends. 

Ich gehe gern in die Stadt oder in einen 
Nachtklub. I like to go into town or to a night club. 

  

Lernen Studying 

Ich habe nicht so viel Zeit für … I don't have so much time for … 

Ich verbringe viel Zeit beim Lernen. I spend a lot of time studying. 

Ich lerne/pauke so oft wie möglich. I study/swot as much as possible. 

Leider habe ich dieses Jahr wenig Zeit für 
Hobbys. 

I am afraid I don’t have much time for 
hobbies this year. 

Dieses Jahr muss ich mich aufs Lernen 
konzentrieren. 

This year I have to concentrate on 
studying. 

Dieses Jahr muss ich mich in der Schule 
anstrengen. 

This year I have to make an effort at 
school. 

Ich bereite mich auf das Abitur vor. I am preparing for my Leaving Cert. 

Aber dieses Jahr habe ich nicht viel Zeit, 
denn ich muss für das Abitur lernen. 

But this year I don't have much time, 
as I have to learn for the Leaving Cert. 

Ich muss viele Hobbies aufgeben. I have to give up a lot of my hobbies. 

Im Moment lerne ich viel. Am 
Samstagmorgen lerne ich 2 oder 3 
Stunden lang. 

At the moment I study a lot. On 
Saturday mornings I study for 2 or 3 
hours. 

Danach muss ich meine Hausaufgaben 
machen. After that I have to do my homework. 

Ich habe nicht so viel Freizeit, weil ich für 
das Abitur lernen muss. 

I don’t have so much spare time, as I 
have to study for the Leaving Cert. 

Es kommt darauf an. Im Moment bereite 
ich mich auf die Prüfungen vor, das heißt 
viel lernen. 

That depends. At the moment I am 
preparing for the exams, and that 
means a lot of studying. 

Im Moment habe ich leider nicht genug Zeit 
für meine Hobbies, weil mich die Schule zu 
sehr in Anspruch nimmt. 

Unfortunately at the moment I don't 
have enough time for my hobbies, as 
school is keeping me too busy.  

Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für mich 
selbst. I wish I had more time for myself 

Deshalb kann ich es kaum erwarten, bis 
die Schule vorbei ist. 

Therefore I can't wait until school is 
over. 

  

Lesen Reading 

Ich lese gern. I like to read. 

Ich lese unheimlich gern, besonders Krimis 
/ Liebesromane / Zeitungen. 

I love to read, especially thrillers / 
romantic novels / newspapers. 

Ich lese gern Zeitschriften und Romane. I like to read newspapers and novels. 

Ich habe vor einer Woche / neulich … 
gelesen. I read … a week ago / the other day. 
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Das ist ein Buch über … That is a book about … 

Im Buch geht es um …  The book deals with … 

Die Hauptperson ist ein Mann, der … / eine 
Frau, die … 

The leading character is a man, who 
… / a woman, who … 

Der Held/Die Heldin ist … The hero / heroine is … 

Der Gegner / Die Gegnerin ist … The male/female opponent is … 

Im Roman handelt es sich um ein 
Abenteuer in … / eine Freundschaft 
zwischen … 

The novel deals with an adventure in 
… / a friendship between … 

   …einen Mordfall / einen Bankraub / eine 
Liebesaffäre / den Krieg in … 

   … a murder case / a bank robbery / 
a love affair / the war in … 

Am Anfang / dann / später / wenn das 
geschieht, … / am Ende / schließlich 

At the beginning / then / later / when 
that happens, … / at the end / finally 

Das Buch hat ein 
glückliches/schlimmes/trauriges/unerwartet
es Ende. 

The book has a 
happy/terrible/sad/unexpected 
end(ing). 

Ich fand den Roman 
spannend/interessant/langweilig/unterhalts
am/lustig/brutal. 

I found the novel 
exciting/interesting/boring/entertaining
/funny/violent. 

Ich lese außer den Texten in den 
Schulbüchern eigentlich keine deutschen 
Bücher. Ich habe zu wenig Zeit, und ich 
verstehe noch zu wenig Deutsch. 

Apart from texts in the school books, I 
don't really read any German books. I 
have too little time and I don't 
understand enough German yet. 

Wenn wir einen freien Tag von der Schule 
bekommen, bleibe ich drin und lese. 

When we get a day off school, I like to 
stay indoors and read. 

  

Nebenjob Part-time job 

Am Abend oder auch am Wochenende 
helfe ich manchmal in einem Laden aus. 

In the evenings and also at the 
weekend I sometimes help out in a 
shop. 

Die Arbeit ist nicht anstrengend, aber auch 
nicht gerade interessant. 

The work is not tiring, but also not 
very interesting. 

Leider ist der Job auch nicht besonders gut 
bezahlt. 

Unfortunately, the job is not very well 
paid either. 

Ich arbeite samstags in einer Kneipe als 
Barmann / in einem Kleidungsgeschäft an 
der Kasse 

I work on Saturdays in a pub as a 
barman / in a clothes shop at the till 

   …, in einem Restaurant als Kellner(in) / 
in einem Supermarkt / als Babysitter 

   …, in a restaurant as a 
waiter/waitress / in a supermarket / as 
a babysitter. 

Ich habe als Tankwart an einer Tankstelle 
gearbeitet. 

I worked as an attendant at the petrol 
station. 

Ich muss die Kunden bedienen / Getränke 
und Mahlzeiten servieren  

I have to serve the customers / serve 
drinks and meals 

   …, die Tische/Aschenbecher putzen / 
den Boden kehren / staubsaugen 

   …, clean the tables/ashtrays / 
sweep the floor / hoover 

Ich musste Autos waschen / den Ölstand 
prüfen / den Reifendruck kontrollieren 

I had to wash cars / to check the oil 
level / to control the tire pressure 

   ..., die Regale nachfüllen / Lebensmittle    …, to refill the shelves / to put 
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in Tüten einpacken / auf zwei Kinder 
aufpassen. 

groceries into bags / to mind two 
children. 

Ich verdiene €… pro Stunde / am Tag und 
bekomme Trinkgelder dazu. 

I earn €… per hour / a day and also 
get tips on top. 

Im Moment nicht, weil ich mich auf die 
Schularbeit konzentrieren muss, aber ich 
habe letzten Sommer gearbeitet. 

Not at the moment, as I have to 
concentrate on my school work, but I 
worked last summer. 

Ich arbeite nicht nebenbei. Dies ist mein 
letztes Schuljahr, und ich habe zu viel zu 
tun. Deswegen geben meine Eltern mir 
Taschengeld.  

I don't have a part-time job. This is my 
last year at school and I have too 
much to do. That's why my parents 
are giving me pocket money. 

Nein, aber ich bekomme Taschengeld von 
meinen Eltern. 

No, but I get pocket money from my 
parents. 

Zu Hause muss ich die Fenster putzen / 
staubsaugen  / mein Zimmer aufräumen 

At home I have to clean the windows / 
do the hoovering / tidy my room 

   …, den Rasen mähen / abspülen / 
abtrocknen / den Müll rausbringen 

   …, to mow the lawn / to wash the 
dishes / to dry the dishes / to bring out 
the rubbish 

   …, das Badezimmer saubermachen / die 
Hecke schneiden / die Blumen gießen  

   …, to clean the bathroom / to cut the 
hedge / to water the flowers 

   …, mit dem Hund Gassi gehen / die 
Wäsche im Garten aufhängen. 

   …, to bring the dog for a walk / to 
hang up the washing in the garden. 

Natürlich versuche ich meistens, Geld zu 
sparen, doch das gelingt mir fast nie. Ich 
gebe fast mein ganzes Geld für die kleinen 
Dinge im Leben aus, für Sachen wie 
Süßigkeiten, CDs und Klamotten, aber 
natürlich auch für das Kino, die Kneipen 
und Diskos. 

Of course I try most of the time to 
save money, but I hardly ever 
succeed. I spend nearly all my money 
on the small things in life, like sweets, 
CDs and clothes, but of course also 
for the cinema, the pubs and discos. 

Wenn ich Geld im Lotto gewinnen würde, 
würde ich meine Koffer packen und auf 
Weltreise gehen. Auf jeden Fall würde ich 
mir aber auch ein schickes Auto kaufen. 

If I won money in the lotto, I would 
pack my suitcase and travel around 
the world. In any case I would also 
buy myself a fancy car. 

 
 

 

 


