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Hobbys Hobbies 

Mein Lieblingshobby ist … My favourite hobby/ pastime is … 

Mein Hauptinteresse ist ... / Meine 
Hauptinteressen sind … My main interest is … / My main interests are … 

In meiner Freizeit gehe ich spazieren. In my spare time I go for a walk. 

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. 

Wir tratschen//quatschen/sprechen/unterhalten 
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 gehen aus, egal wohin. We go out, doesn't matter where. 

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 

Meine Freunde und ich gehen in die Stadt und 
schauen uns die Geschäfte an. 

My friends and I go to town and look at the 
shops. 

Ich bin aufgeschlossen / gesellig / redselig I am open minded / sociable / chatty 

   … 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. 

Freizeit Thema 3 
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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 must concentrate on studying. 

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

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. 

Mein Lieblingsbuch ist … That is a book about … 

Im Buch geht es um …  The book deals with … 

Ich fand den Roman 
spannend/interessant/langweilig/unterhaltsam/l
ustig/brutal. 

I found the novel 
exciting/interesting/boring/entertaining/funny/viol
ent. 

Sport sports 

Ich bin nicht so sportlich. I am not so sporty. 

Ich treibe keinen Sport - ich bin zu faul. I do not do any sports - I am too lazy. 

Ich bin trotzdem Fußball/Rugbyfan. But I am a football / rugby fan nevertheless. 

Ich schaue Sportsendungen im Fernsehen an. I watch sport programmes on the TV. 

Ich gehe zu Fußballländerspielen / 
Rugbyspielen / Fußballspielen, wenn ich eine 
Eintrittskarte bekommen kann. 

I go to international football matches / rugby 
matches / soccer matches, when I am able to 
get a ticket. 

Ich spiele sehr gern … I like to play … 

Ich treibe Sport. I play sports. 

Ich treibe gern Sport. I like to do sports. 

Ich treibe Sport nur zum Spaß. I only do sports for fun. 

Mein Lieblingssport ist … My favourite sport is … 

Ich schwärme für Sport. I am mad about sports. 

Ich bin ein richtiger Sportler. I am a real sports person. 

Ich bin sportlich aktiv / körperlich fit / gesund. I am active doing sports / physically fit / healthy. 

Ich bin vom Sport sehr begeistert.   I am very enthusiastic about sport. 
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Sport ist eigentlich kein Hobby sondern eine 
Leidenschaft. Sport is really not a hobby but a passion. 

Ich mag alle Sportarten, sowohl Golf als auch 
Tennis. I like all types of sports, golf as well as tennis. 

Ich gehe gern schwimmen. I like to go swimming. 

Ich bin Mitglied eines Fußballklubs / 
Tennisvereins / einer Mannschaft / eines 
Fitness-Klubs. 

I am a member of a football club / tennis club / a 
team / a gym. 

Ich bin Mitglied in eimen Sportverein / 
Schwimmverein / Sportklub, der … heißt. 

I am a member of a sports club / swimming club 
/ sports club called … 

Ich bin bei der Schulmannschaft. I am with the school team. 

Wir haben einige Spiele gewonnen. We won a few matches. 

Ich gehe zweimal die Woche zum trainieren. I go to training twice a week. 

Ich trainiere dreimal die Woche. I train three times a week. 

Ich trainiere jeden Samstagmorgen. I am training every Saturday morning. 

Ich fahre gern Rad aber ich spiele am liebsten 
Golf / Tennis / Hockey. 

I like to cycle, but most of all I like to play golf / 
tennis / hockey. 

Sport ist sehr wichtig für mich. Sport is very important to me. 

Man bleibt dadurch fit, und außerdem gefällt 
mir das Teamgefühl beim Spielen sehr. 

One stays fit through sport, and apart from that I 
really like feeling a part of the team during the 
matches. 

Ich finde Sport einen guten Ausgleich zum 
Schulstress. 

I find sport a good way to balance the school 
stress. 

Musik Music    

Musik ist mein (Lieblings-)Hobby. Music is my (favourite) hobby. 

Ich bin ein richtiger Musikfan. I am a real music fan. 

Ich höre und spiele gern Musik. 
I listen to and like to play music, and I am 
interested in animals. 

Bevor ich schlafen gehe, höre ich Musik auf 
meinem Zimmer. Before I go to sleep, I listen to music in my room. 

Musikhören ist entspannend / macht Spaß. Listening to music is relaxing / fun. 

Ich ruhe mich dabei aus. I relax (while listening to music). 

Ich höre gerne allerlei Musik - moderne Musik 
und klassische Musik. 

I listen to all sorts of music - modern and 
classical music. 

Popmusik / Tanzmusik / Rockmusik Pop music / dance music / rock music 

Ich mag viele Musikarten, sowohl Rock als 
auch Reggae. 

I like many kinds of music, rock as well as 
reggae. 

Ich schwärme für Musik. I adore music. 
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Oft spiele ich zum Vergnügen ein paar Lieder 
auf der Flöte. 

Often I play a few songs on the flute, just for 
pleasure. 

Ich spiele ein Instrument - Gitarre / Klavier / 
Flöte I play an instrument - guitar / piano / flute 

   Geige / Blechflöte / Blockflöte    violin / tin whistle / recorder 

   Schlagzeug / Klarinette     drums / clarinet 

Ich übe dreimal die Woche. I practise three times a week. 

Nein, ich spiele kein Instrument. No, I do not play an instrument. 

Ich bin nicht musikalisch begabt. I am not musically gifted. 

Ich gehe oft ins Konzert, wenn ich genug Geld 
habe; wenn ein großer Star / eine berühmte 
Gruppe auf Irlandtournee ist. 

I often go to concerts, when I have enough 
money; when a big star / a famous band is on a 
tour through Ireland. 

In den Sommerferien gehe ich manchmal zu 
einem Musikfest / zu einem Konzert im Freien. 

During the summer holidays I sometimes go to a 
music festival / to an outdoor concert. 

Meine Lieblingsgruppe ist / heißt … My favourite group is / is called … 

In dieser Gruppe gibt es drei Mitglieder. There are three people in the band. 

Mein(e) Lieblingssänger(in) ist … Er/Sie heißt 
… 

My male (female) favourite singer is … He/she is 
called … 

Seine/Ihre beste CD heißt His/her best CD is called … 

Ich finde das Lied / die Lieder / die Musik gut / 
schlagkräftig 

I find the song / the songs / the music good / 
powerful   

   interessant / modern / leicht zu verstehen.    interesting / modern / easy to understand. 

Kino Cinema 

Ich gehe oft ins Kino. I go to the cinema often. 

Ich gehe einmal im Monat ins Kino. I am going to the cinema once a month. 

Der Eintritt ist teuer. The admission is expensive. 

Ich leihe mir lieber Videos/DVDs aus, als ins 
Kino zu gehen. 

I prefer renting out videos/DVDs to going to the 
pictures 

Ich bin ein richtiger Filmfan. I am a real fan of movies. 

Ich habe ein großes Interesse an + Dativ I am extremely interested in … 

Ich habe kein Interesse an … I am not interested in … 

Ich mag Filme nicht. I don't like films / movies. 

Ich gehe ab und zu ins Kino. I go to the cinema sometimes. 

Im Kino mag ich … At the cinema I like … 

Der beste Film, den ich je gesehen habe, heißt 
… The best film I ever saw is called … 

Ich habe vor einer Woche / neulich … gesehen. I watched … a week ago / the other day. 
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Es geht um / Es handelt sich um / Es handelt 
von … It is about / It concerns itself with / It deals with ...  

Ich fand den Film spannend und interessant. I thought the film was exciting and interesting. 

Ich hasse Filme, die zu viele Gewaltszenen 
haben. I hate films that have too many violent scenes. 

Vieles hängt auch von den 
Schauspielern/Schauspielerinnen ab. A lot also depends on the actors/actresses. 

Der Film muss spannend sein / interessant sein 
/ eine gute Geschichte bringen. 

The film must be exciting/interesting / has to 
have a good story. 

Fernsehen    Television 

Ich sehe gern fern. I like to watch TV. 

Ich sehe jeden Tag / jede Woche / ab und zu  
fern. 

I watch TV every day / every week / now and 
then. 

Ich sehe 2 bis 3 Stunden pro Woche fern. I am watching 2-3 hours of TV per week. 

Ich habe kein Interesse daran. I have no interest in it. 

Fernsehen ist eine Zeitverschwendung. TV is a waste of time. 

Ich sehe am liebsten Unterhaltungssendungen 
an. I like to watch entertainment programmes best. 

Ich sehe gern Sport / Konzerte / Musicals I like to watch sports / concerts / musicals 

   Komödien / Tierfilme / Kriegsfilme    comedies / animal films / war films 

   Gruselfilme / Liebesfilme / Spionagefilme    scary films / love stories / spy movies  

   Abenteuerfilme / Zeichentrickfilme / die 
Nachrichten    adventure films / cartoons / the news 

Da wir Kabelanschluss haben, können wir sehr 
viele Sender empfangen. 

As we have cable TV at home, we can receive a 
lot of channels. 

Wenn ich nicht ausgehe, sehe ich ein bisschen 
fern. If I don't go out, I watch a bit of telly. 

Mein Lieblingsprogramm ist "Friends". Es 
handelt von sechs Freunden in New York. Es 
ist ganz lustig. 

My favourite programme is "Friends". It is about 
6 friends in New York. It is very funny. 

Meine Lieblingssendung im Fernsehen heißt … 
Das ist eine Serie / lustige Sendung / aktuellle 
Sendung / Sendung mit Tieren. 

My favourite programme on TV is called … It is a 
series / a funny programme / a current 
programme / a programme with animals. 

Die Serien spiegeln den Alltag wider. The series reflect everyday life. 

Manchmal leihe ich ein Video aus. Ich 
schwärme für Filme. 

Sometimes I rent out videos. I am mad about 
films/movies. 

Mein Lieblingsfilm heißt … My favourite film is called … 

Nebenjob Part-time job 
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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 remarkably 
interesting. 

Leider ist der Job auch nicht besonders gut 
bezahlt. Unfortunately, the job is not very well paid either. 

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

Not now, as I have to concentrate on my 
schoolwork, but I worked last summer. 

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 must 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 

 
  

Meine Notizen und neuer Wortschatz 
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Fächer Subjects 

Meine Pflichtfächer / Wahlfächer sind … 
my compulsory subjects / elective subjects 
are … 

der Grundkurs / der Leistungskurs course at ordinary level / higher level 

Englisch / Irisch / Deutsch English / Irish / German 

Französisch / Spanisch / Mathematik French / Spanish / maths 

Erdkunde/Geographie / Geschichte / Buchführung geography / history / accounting 

Betriebslehre / Wirtschaftslehre / Physik business operations / economics / physics 

Chemie / Biologie / Kunst chemistry / biology / art 

Technisches Zeichnen / Musik / 
Hauswirtschaftslehre technical drawing / music / home economics 

Wirtschaftsgeschichte / Humanistik / Sport economic history / classic studies / sport 

Religion religion 

Mein Lieblingsfach ist … , weil ich gut in diesem 
Fach bin. 

My favourite subject is …, as I am good at 
this subject. 

   …, weil ich immer gute Noten bekomme.    … because I always get good marks. 

   …, weil ich dieses Fach interessant / leicht finde. 
   … because I find this subject interesting / 
easy. 

… gefällt mir nicht so sehr, weil es langweilig / 
schwierig ist. 

I do not like … so much, as I find it boring / 
difficult. 

   …, weil wir zu viele Hausaufgaben bekommen.    … because we get too much homework. 

Ich mache Leistungskurs in allen Fächern außer 
Irisch. 

I am doing honours in all subjects except for 
Irish. 

Natürlich mache ich die Pflichtfächer: Englisch, 
Irisch und Mathe. 

Of course, I am doing the compulsory 
subjects: English, Irish and Maths. 

Ich habe zur Zeit insgesamt sieben Fächer  in der 
Schule. I do altogether seven subjects at school. 

Einige Fächer muss ich belegen, das heißt sie sind 
meine Pflichtfächer. 

I am obliged to do some subjects, i.e., they 
are my compulsory subjects. 

Hierbei handelt es sich um Irisch, Englisch und 
natürlich Mathematik. 

These are Irish, English, and of course 
Maths. 

Andere Fächer dagegen darf man sich selber 
aussuchen. 

On the other hand, there are subjects which 
you are allowed to pick yourself. 

Schule Thema 4 
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Ich habe Deutsch, Buchführung, Betriebslehre, 
Physik und Chemie als meine Wahlfächer 
ausgesucht. 

I chose German, Accounting, Physics and 
Chemistry as my elective subjects. 

Sie machen mir Spaß und entsprechen meinen 
Interessen und Fähigkeiten. 

I enjoy doing these subjects and they 
correspond with my interests and abilities. 

Außerdem ist es hilfreich diese Fächer zu belegen, 
um an der Universität für meinen angestrebten 
Studiengang akzeptiert zu werden. 

Apart from that it is useful to do these 
subjects to be accepted at university for the 
course I am hoping to do. 

Mein Lieblingsfach ist mit Sicherheit Deutsch. 
It is safe to say that my favourite subject is 
German.  

Deutsch gefällt mir am Besten, weil ich 
sprachbegabt bin und es nie langweilig ist. 

I like German best as I am good at 
languages, and it is never boring. 

Meine Lehrerin ist ausgezeichnet und unterstützt 
uns Schüler in jeder Hinsicht. 

My teacher is excellent and supports us 
students in every aspect. 

Chemie dagegen finde ich einfach nur furchtbar. 
Chemistry on the other hand I simply find 
dreadful. 

Wir bekommen schrecklich viele Hausaufgaben in 
diesem Fach, und der Stoff geht oft einfach über 
meinen Verstand. 

We get an awful lot of homework in this 
subject and often the subject matter simply 
goes over my head.  

Ich bin total verwirrt und weiß manchmal gar nicht, 
wie ich mit den Hausaufgaben fertig werden soll. 

I am terribly confused and sometimes I do 
not know how to cope with the homework. 

Natürlich mache ich Leistungskurs in allen 
Fächern, um im Abitur die höchstmöglichste 
Punktzahl zu erreichen. 

Of course, I do honours in all subjects to 
achieve the highest possible number of 
points for the Leaving Cert. 

Zur Zeit bin ich sehr gestresst, da wir für jedes 
Fach wahnsinnig viel lernen müssen. 

Now I am incredibly stressed as we must 
learn an awful lot for each subject. 

Das Abitur steht vor der Tür und es gibt noch so 
viel zu tun – manchmal weiß ich gar nicht, wie ich 
das alles schaffen soll! 

The Leaving Cert date is approaching and 
there is still so much to do – sometimes I do 
not know how to cope with it all! 

Generell General 

Meistens gehe ich gern zur Schule. Most of the time I like going to school. 

Im Großen und Ganzen gefällt es mir ganz gut an 
meiner Schule. By and large I quite like it at my school. 

Ich bin gern mit meinen Freunden zusammen, aber 
dieses Jahr bekommen wir unheimlich viel 
Hausaufgaben. 

I like to be with my friends, but this year we 
are getting a lot of homework. 

Jede Woche gibt es Klassenarbeiten. Every week there are class tests. 

Der Leistungsdruck ist groß, und es herrscht hier 
eine Konkurrenzatmosphäre. 

The pressure to perform is big, and a 
competitive atmosphere prevails here. 

Ich freue mich darauf, die Prüfungen hinter mir zu 
haben! 

I am looking forward to getting my exams 
over with! 
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In dieser Schule legt man viel Wert auf gute Noten, 
was ich sehr gut finde. 

At this school a lot of importance is placed 
upon marks, which I think is very good. 

Die Fächerauswahl ist sehr gut. The choice of subjects is particularly good. 

Die Einrichtungen sind ziemlich gut. The facilities are quite good. 

Es gibt eine Kantine, wo man zu Mittag essen 
kann. 

There is a canteen where you can have 
lunch. 

Es gibt eine Bibliothek, wo man lernen kann. There is a library where you can study. 

Das finde ich gut. I like that. 

Ich mag die Atmosphäre an dieser Schule. I like the atmosphere at this school. 

Die Lehrer helfen uns, gute Noten zu bekommen. The teachers help us to get good marks. 

Sie sind sehr motiviert und hilfsbereit. They are very motivated and helpful. 

Wir müssen pünktlich zum Unterricht kommen. We have to come to the lessons on time. 

Wenn wir einen Tag versäumen, müssen wir der 
Direktorin eine E-mail oder eine SMS senden  

When we miss a day, we must send the 
principal an email or a text. 

Vergleich zu Deutschland Comparison to Germany 

Es gibt viele Unterschiede zwischen unserer 
Schule und Schulen in Deutschland, glaube ich. 

I think that there are lots of differences 
between our school and schools in Germany. 

Der Schultag ist viel kürzer in Deutschland. The school day is much shorter in Germany. 

Die Schule beginnt um 8 Uhr und ist um 13 Uhr zu 
Ende. 

The school day starts at 8 a.m. and finishes 
at 1 p.m. 

Der Nachmittag in Deutschland ist schulfrei, was 
ich echt gut finde. 

In the afternoons there is no school in 
Germany, which I really like. 

Wir müssen eine Uniform tragen, während die 
Deutschen keine Uniform tragen. 

We have to wear a uniform, whereas the 
Germans don't wear uniforms. 

Das mag ich! I like that! 

Leider gibt es in beiden Ländern Leistungsdruck. 
Unfortunately, the pressure to perform exists 
in both countries. 

In Deutschland haben die Schüler aber nur sechs 
Wochen Sommerferien. 

In Germany, the students only get six weeks 
summer holidays. 

In Irland bekommen wir drei Monate frei - das 
gefällt mir ausgezeichnet! 

In Ireland we get three months off – I really 
like that! 

In Deutschland gibt es die Halbtagsschule.  In Germany there is the half-day school. 

In Irland hat man die Ganztagsschule. In Ireland we have the all-day school. 

Unser Schultag ist länger. Our school day is longer. 

Die Schulferien sind kürzer in Deutschland. The school holidays are shorter in Germany. 

Sie haben nur sechs Wochen im Sommer. They only have six weeks in the summer. 

Deutsche Schulen sind meist gemischt. German schools are mostly mixed. 
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Sie sind überwiegend staatlich. They are mostly run by the state. 

In Irland werden die meisten Schulen von der 
Kirche geführt. Most Irish schools are run by the church. 

Die Schüler in Deutschland müssen keine Uniform 
tragen. 

Students in Germany do not have to wear a 
uniform. 

Das finde ich gut. I find that good. 

Die eigene Kleidung ist viel bequemer. Your own clothing is much more comfortable. 

 

  
Meine Notizen und neuer Wortschatz 
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The future tense is very straightforward in German. It is formed  with the present tense of ‘werden’ 
(see below) and the infinitve of the other verb, which goes  at the end of the sentence, e.g.: 

• Ich werde morgen in die Schule gehen.  I will be going to school tomorrow. 

• Ich werde meine Hausaufgaben erledigen  

• Ich werde einen interessanten Beruf ergreifen  

• Wir werden uns entspannen und uns ausruhen  

• Wir werden  neue Freundschaften schliessen und unsere Horizonte 
erweitern  

• Ich werde neue Erfahrungen sammeln und meine 
Fremdsprachkenntnisse erfrischen. 

• Ich werde mich duschen  und mir die Haare waschen  

• Ich werde mich aufs Lernen konzentrieren und mich auf mein  

               Abitur vorbereiten 

 

Was werden Sie am Muttertag machen? What will you do on Mother's Day? 

Ich werde meiner Mutter viele Geschenke 
geben. I will give lots of presents to my mother. 

Ich werde meiner Mutter Blumen kaufen. I will buy flowers for my mother. 

Meine kleine Schwester wird ihr ein Bild malen. My little sister will paint a picture for her. 

Mein kleiner Bruder wird ihr eine Karte basteln. My little brother will make her a card. 

Meine Mutter wird sich sehr darüber freuen. My mother will be delighted with it. 

Morgens werde ich ihr Frühstück an's Bett 
bringen. 

In the morning I will bring her breakfast in 
bed. 

Ich werde mich um meine kleinen Geschwister 
kümmern, so dass meine Mutter sich ein 
bisschen ausruhen kann. 

I will look after my little siblings, so that my 
mother can have a rest. 

Mein Vater und ich werden am Muttertag alle 
Haushaltsarbeiten übernehmen. 

My father and I will do all the housework on 
Mother's Day. 

Damit wird meine Mutter nicht rechnen, das 
wird eine Überraschung sein. 

My mother won't expect that, it will be a 
surprise. 

Wenn das Wetter gut ist, werden wir einen 
Ausflug machen. If the weather is nice, we will go on a trip. 

          
  werden     
       
  ich werde   
  du  wirst    
  er/sie/es wird    
  wir  werden 
  ihr  werdet   
  sie werden 
  Sie werden 
          

Future Tense 
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Wir werden in die Berge fahren und einen 
Spaziergang machen. We will go to the mountains and for a walk. 

Anschließen werden wir Kaffee trinken und 
Kuchen essen. 

 

 

Afterwards we will drink coffee and eat cake. 

Wir werden in unserem Lieblingsrestaurant 
essen gehen. 

We will go for a meal in our favourite 
restaurant. 

Das wird bestimmt sehr gut schmecken. The food will certainly taste lovely. 

Meine Familie wird auch meine Oma 
besuchen. My family will also visit my granny. 

Wir werden viel Spaß haben. We will have lots of fun. 

Meine Mutter kümmert sich das ganze Jahr um 
uns, da ist es schön, sie einen Tag lang zu 
verwöhnen. 

My mother looks after us all year round, and 
therefore it is nice to spoil her for one day. 

 

Osterferien – Future Tense 

Was werden Sie in den Osterferien machen? What will you do during the Easter holidays? 

Ich werde nicht viel in den Ferien machen. I will not do much during the holidays. 

Nach der anstrengenden Zeit in der Schule werde 
ich sehr müde sein. 

After the exhausting time in school, I will be very 
tired. 

Ich werde viel für die Prüfungen lernen, da ich 
bald mein Abitur mache. 

I will study a lot for the exams as I will be doing 
my Leaving Cert soon. 

Ich werde meinen besten Freund / meine beste 
Freundin treffen. I will meet up with my best friend. 

Zusammen werden wir für die Prüfungen lernen. Together we will learn for the exams. 

Ich werde ein paar Mal ins Kino gehen. I will go to the cinema a few times. 

Ich werde mich mit meinen Freunden treffen. I will met up with my friends. 

Wir werden einkaufen gehen. We will go shopping. 

Wir werden abends in die Disko gehen. In the evening time we will go to the disco. 

Ich werde auch für eine Woche mit meinen Eltern 
nach Kerry fahren. I will also go to Kerry with my parents for a week. 

Ich werde bestimmt faulenzen. I will certainly be lazy. 

Morgens werde ich lange schlafen. In the mornings I will have lie-ins. 

Ich werde viele Bücher und Zeitschriften lesen. I will read lots of books and magazines. 

Abends werde ich viel fernsehen. In the evenings I will watch a lot of TV. 

Meine Mutter und ich werden mit meinem Hund 
spazieren gehen. My mother and I will go for walks with my dog. 
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Ich werde mit meinen Freunden Fußball spielen. I will play football with my friends. 

Am Wochenende werde ich schwimmen gehen. At the weekend I will go swimming. 

 

 

Sommerferien – Future Tense 

 

Was werden Sie in den Sommerferien 
machen? 

What will you do during the summer 
holidays? 

Diesen Sommer werde ich mit meiner Familie 
nach Portugal / Italien / Frankreich fahren. 

This summer I will travel to Portugal / Italy / 
France with my family. 

Ich werde mich nach dem anstrengenden 
Schuljahr entspannen. I will relax after the exhausting school year. 

Wir werden jeden Tag an den Strand gehen und 
im Meer schwimmen. 

We will go to the beach every day and swim in 
the sea. 

Da ich mich für Geschichte und Kultur 
interessiere, werden wir bestimmt auch einige 
Sehenswürdigkeiten besuchen. 

As I am interested in history and culture, we will 
visit a few sights, too. 

Wir werden an einer Rundreise durch ... 
teilnehmen. We will do a round trip through … 

Abends werden wir in einem Restaurant essen 
und vielleicht noch etwas spazieren gehen. 

In the evenings we will eat in a restaurant and 
maybe go for a little walk. 

Ich freue mich schon darauf, wieder einmal Zeit 
zum Lesen zu haben. 

I am looking forward to having the time again to 
read. 

Diesen Sommer werde ich zum ersten Mal mit 
meinen Freunden in den Urlaub fahren. 

This summer I will go on holidays with my friends 
for the first time. 

Wir werden nach Spanien fliegen und eine 
Woche dort verbringen. We will fly to Spain and spend a week there. 

Wir werden in einem Hotel übernachten und 
abends in die Disko gehen. 

We will stay in a hotel and go to the disco in the 
evenings. 

Natürlich werden wir die Tage am Pool 
verbringen und in der Sonne liegen. 

Of course, we will spend the days at the pool 
and lie in the sun. 

Ich hoffe, dass ich keinen Sonnenbrand 
bekommen werde! I hope that I will not get sunburned! 

Am Strand werden wir Wassersport treiben und 
im Meer schwimmen. 

At the beach we will do water sports and swim in 
the sea. 

Ich surfe und segle gern. I like to surf and sail. 

Ich kann es kaum erwarten, einmal richtig zu 
faulenzen. I cannot wait to laze around. 
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Was haben Sie in den Osterferien gemacht? What did you do in the Easter holidays? 

Der Osterhase ist gekommen! The Easter bunny came! 

Ich habe viele große Schokoladeneier gegessen. I ate lots of big chocolate eggs. 

Da ich Schokolade liebe, hat es mir sehr gut 
geschmeckt. As I love chocolate, they tasted great. 

Meine Familie und ich haben einen Ausflug gemacht. My family and I went on a trip. 

Wir haben viel Spaß gehabt. We had lots of fun. 

Wir sind in die Berge gefahren und haben einen 
Spaziergang gemacht. 

We went up the mountains and went for a 
walk. 

Das Wetter war sehr schön. The weather was beautiful. 

Das Frühlingswetter war wunderschön und die 
Aussicht war atemberaubend. 

The spring weather was beautiful, and the 
view was breath-taking. 

Später sind wir Kaffee trinken und Kuchen essen 
gegangen. 

Later on, we went to have coffee and 
cake. 

Wir sind in ein Restaurant  gegangen. We went for a meal in a restaurant. 

Das Essen war ausgezeichnet. The food tasted lovely. 

Am liebsten wäre ich zwei Wochen lange im Bett 
geblieben. 

I would have like to have stayed in bed for 
two weeks. 

Aber leider hatte ich zu viel zu tun. But unfortunately, I had too much to do. 

Außerdem musste ich viel für die Schule lernen. 
Apart from that I had to study a lot for 
school. 

Ich habe mich auf die mündliche Prüfung vorbereitet. I prepared for the oral exam. 

Während der Osterferien musste ich mich natürlich 
auf die mündliche Prüfung vorbereiten. 

Of course, I had to prepare for the oral 
exam during the Easter holidays. 

Ich habe viel geübt und hoffe nun, eine gute Note zu 
bekommen! 

I practised a lot and hope to get a good 
mark! 

    

Was haben Sie letztes Wochenende gemacht? What did you do last weekend? 

Ich habe lange geschlafen, da ich sehr müde war. I slept for a long time as I was very tired. 

Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen. I met up with my friends. 

Wir sind ins Kino gegangen. We went to the cinema. 

Wir haben einen guten Film gesehen. We watched a good film. 

Wir sind in die Stadt gegangen. We went to town. 

Ich habe ein Buch gelesen. I read a book. 

Past Tense 
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Ich habe für die Schule gelernt. I studied for school. 

Ich musste viele Hausaufgaben machen. I had to do a lot of homework. 

Ich habe meinen Eltern bei der Hausarbeit geholfen. I helped my parents with the housework. 

Ich habe Fußball gespielt. I played football. 

Ich bin (mit meinem Hund) spazieren gegangen. I went for a walk (with my dog). 

    

Was haben Sie letzten Sommer gemacht? What did you do last summer? 

Ich bin mit meiner Familie nach Spanien gefahren. I went to Spain with my family. 

Ich bin mit dem Flugzeug geflogen. We went by plane. 

Das Wetter was prima, es war sehr heiß. 
The weather was great, it was extremely 
hot. 

Ich habe einen Sonnenbrand bekommen. I got sunburnt. 

Ich bin an den Strand gegangen. I went to the beach. 

Ich habe im Meer geschwommen. I was swimming in the sea. 

Abends haben wir gegrillt. In the evening time we had a barbeque. 

Ich habe spanische Gerichte probiert. I tried Spanish dishes. 

Wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. We visited a lot of the sights. 

Wir sind auf einen Markt gegangen. We went to a market. 

Wir sind einkaufen gegangen. We went shopping. 

    

Waren Sie in Deutschland? Have you been to Germany? 

Nein, ich habe noch nie Deutschland besucht. No, I never visited Germany. 

Ich hoffe, nach meinem Abitur nach Deutschland zu 
fahren. 

I hope to visit Germany after my Leaving 
Cert. 

Ja, ich war letztes Jahr in Deutschland. Yes, I went to Germany last year. 

Ich habe an einem Schüleraustausch teilgenommen. I took part in a student exchange. 

Ich habe an einer Klassenfahrt teilgenommen. I went over on a class trip. 

Ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt. I stayed with a guest family. 

Ich habe in einer Jugendherberge gewohnt. I stayed in a youth hostel. 

Ich habe viel Spaß gehabt. I had lots of fun. 

Ich habe viel Deutsch gesprochen. I spoke lots of German. 

Ich habe mein Deutsch verbessert. I improved my German. 

Ich bin zu einer deutschen Schule gegangen. I went to a German school. 

Ich habe neue Leute kennengelernt. I met new people. 
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Ich habe neue Freundschaften geschlossen. I made new friends. 

Ich habe eine neue Kultur kennengelernt. I got to know a new culture. 

 

 

 

Was haben Sie am St. Patrick's Tag gemacht? What did you do on St. Patrick's Day? 

St. Patrick’s Tag war dieses Jahr ein 
erinnerungswürdiges Erlebnis. 

St. Patrick’s Day was a memorable 
experience this year. 

Ich habe grüne, orangene und weiße Kleidung 
getragen. 

I was wearing green, orange, and white 
clothes. 

Ich habe mir ein grünes Kleeblatt und die irische 
Fahne auf die Wangen gemalt. 

I had a green shamrock and the Irish flag 
painted on my cheeks. 

Ich bin in die Stadt gefahren. I went to town. 

Ich bin mit meinen Freunden in die Stadt gefahren. I went into town with my friends. 

Ich habe den Umzug gesehen. I saw the parade. 

Dort haben wir den St. Patrick's Umzug miterlebt. 
We witnessed the St. Patrick's Day parade 
there. 

Es war sehr voll. It was very crowded. 

Man musste schon früh da sein, um einen guten 
Platz zu bekommen. 

You had to be there early to get a good 
spot. 

Der Umzug war ein tolles Erlebnis. The parade was a great experience. 

Viele Leuten haben sich verkleidet und die Gesichter 
bemalt. 

Many people got dressed up and painted 
their faces. 

Aber dieses Jahr hatten wir mit dem Wetter Glück. 
But this year we were lucky with the 
weather. 

Es war sonnig und nicht windig. It was sunny and not windy. 

Sonst regnet es meist und es ist sehr kalt! 
Normally is was mostly raining and very 
cold! 

Der Umzug war ein tolles Erlebnis. The parade was a great experience. 

Wir haben den Umzug wirklich genossen. We really enjoyed the parade. 

Wir haben den Umzug miterlebt – es war ein 
großartiges Erlebnis. 

We witnessed the parade – it was a 
brilliant experience. 

Der Umzug hat mit gut gefallen. I really enjoyed the parade. 

Viele Leute aus aller Welt haben sich verkleidet. 
Lots of people from all over the world were 
dressed up. 

Es wurde Musik gespielt und getanzt. 
Music was being played and people were 
dancing. 
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Mir haben die Blaskapellen am besten gefallen. I like the marching bands most. 

Es war sehr lustig. It was very funny. 

Ich habe wirklich viel Spaß gehabt. I had great fun. 

 

  

Meine Notizen und neuer Wortschatz 
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Die Abi Tour 
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1 Eine Gruppe Freunde sitzt in einem Wohnzimmer.   

  Eine Gruppe junger Leute sitzt in einem Wohnzimmer.   

  Ein paar Jugendliche befinden sich auf dem Sofa.   

  Es handelt sich um drei Mädchen und zwei Jungen.   

  Sie sitzen auf zwei Sofas vor dem Computer / Laptop.   

  Sie lächeln und sprechen miteinander.   

  Sie haben Spaß / scheinen Spaß zu haben.   

  Es ist 16 Uhr / 4 Uhr nachmittags.   

  Auf dem Boden befinden sich leere Pizzaschachteln und Plastikflaschen.   

  Ein paar Pizzakartons liegen auf dem Boden.   

  Sie sind fast leer.   

  Ich denke, die Freunde haben Pizza bestellt.   

  Sie hatten Hunger.   

      

2 Das nächste Bild zeigt, was die beiden Jungen sich auf dem Laptop ansehen.   

  Jetzt können wir sehen, was die Jungen auf dem Laptop betrachten.   

  Die Webseite heißt "Abitours.de".   

  Das ist eine deutsche Webseite.   

  Mallorca ist ein beliebtes Reiseziel / eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen.   

  
Sie scheinen nach Reisezielen für ihre Abifahrt / ihre Reise nach dem Abitur zu 
recherchieren.   

  Die Jungen wollen wohl nach Mallorca fahren.   

  Dort wird mit "Party und Strand am Ballermann" geworben.   

  Auf dem Computer sieht man ein Bild von Mallorca.   

  Zwei jungen Mädchen (im Bikini) und ein junger Mann (mit Badehose) stehen am Strand.   

  Im Hintergrund gibt es Palmen und einen Sonnenschirm.   

  Diese Reise verspricht Sonne, Strand und wahrscheinlich viele Partys!   

  Die Jungen möchten / wollen gerne nach Mallorca fahren.   

  Ich denke, dass die Jungen gerne nach Mallorca fahren möchten / wollen.   
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3 Aber die Mädchen haben / schmieden andere Pläne.   

  Sie sehen sich eine Webseite an, die "IrlandTipps.com" heißt.   

  Hier wird für das "Surfers Paradies" in Bundoran geworben.   

  Eine junge Frau und drei junge Männer sind auf der Webseite zu sehen.   

  Sie tragen einen Nassanzug und haben Surfboards.   

  Im Hintergrund scheint die Sonne.   

  Der Mann im Hintergrund surft und scheint viel Spaß zu haben.   

  Bundoran liegt an der Westküste Irlands / von Irland.   

  Bundoran ist die südlichste Stadt in Donegal.   

  In Bundoran kann man sehr gut surfen.   

  Bundoran im Norden von Irland ist bei Surfern sehr beliebt.   

  Eine Fahrt nach Bundoran verspricht viel Sport und Spaß.   

  Die Mädchen möchten / wollen gerne nach Bundoran fahren.   

      

4 Es ist elf Uhr am nächsten Morgen / vormittags.   

  Die fünf Abiturienten / Schüler befinden sich jetzt in der Schulbibliothek.   

  Es geht um die Abi-Tour / die Abifahrt / die Abireise.   

  Die Frage ist, wohin die Reise geht.   

  Hier werden Informationen zu den beiden Reisezielen - Mallorca und Irland - präsentiert.   

  
Die Schüler haben Präsentationen zu den jeweiligen Reisezielen, Mallorca und Irland, 
vorbereitet.   

  Die Jungen zeigen einen Film über Mallorca.   

  Die Mädchen haben Fotos und Informationen über (das Reiseziel) Irland vorbereitet.   

  Sie haben Laptops und Projektoren, um die Informationen zu zeigen.   

  Es ist dunkel in der Schulbibliothek.   

      

5 Nun ist es 11 Uhr 15 / viertel nach elf.   

  
Um viertel nach elf sind die anderen Abiturienten / Schüler des Jahrgangs (in der 
Schulbibliothek) eingetroffen.   

  Viele Schüler befinden sich in der Bibliothek.   
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  Es ist viel los in der Schulbibliothek.   

  Sie sehen sich die Bilder / Filme / Präsentationen zu den möglichen Reisezielen an.   

  Sie diskutieren und besprechen, wo sie am liebsten hinfahren würden.   

  Sie lächeln und sprechen miteinander.   

  Ich denke, sie freuen sich auf die Fahrt (, egal wo die Reise hingeht).   

  Die Tür ist geöffnet und weitere Schüler kommen in das Zimmer.   

  Alle interessieren sich für dieses Thema.   

  Das Ziel der Abi-Tour ist ein wichtiges Thema / eine wichtige Entscheidung.   

      

6 Nun ist es Zeit zu wählen / abzustimmen.   

  Im Vordergrund sehen wir die Wahlurnen.   

  Links wird für Irland gewählt, rechts für Mallorca.   

  Eine Schlange von Schülern / Abiturienten befindet sich vor den jeweiligen Urnen.   

  Sie haben Zettel in der Hand, die sie in die Urnen stecken.   

  Ich denke sie sind noch immer in der Schulbibliothek.   

  Im Hintergrund ist ein großes Regal mit vielen Büchern zu sehen.   

  
Die Schlange von Schülern / Abiturienten für die Wahlurne, auf der "Irland" steht, ist viel 
länger als die für Mallorca.   

  Die jungen Leute, die nach Mallorca fahren wollen, sehen etwas traurig aus.   

  Sie wissen, dass das Reiseziel Irland gewinnen wird.   

  Die Schlange von Schülern / Abiturienten, die für Mallorca stimmen, ist nicht sehr lang.   

  Die Abiturienten, die für Irland sind, freuen sich.   

  Man sieht, dass sie lächeln.   

  Eine Abi-Tour nach Irland ist sicherlich etwas besonderes / eine gute Idee.   
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  Bildbeschreibung   

1 Die jungen Leute sitzen in einem Wohnzimmer.   

  Das Zimmer ist hell und geräumig.   

  Im Hintergrund / hinter dem hellen Sofa ist/befindet sich ein Fenster.   

  Auf dem Fensterbrett steht eine Topfpflanze / ein Topf mit einer Pflanze.   

  An der Wand hängt eine Uhr.   

  Es ist jetzt 16 Uhr / vier Uhr nachmittags.   

  Die Mädchen sitzen zu dritt auf einem hellen Sofa.   

  Die Jungen sitzen zu zweit auf einem dunklen / schwarzen Sofa.   

  Vor den Jungen steht ein kleiner Tisch.   

  Darauf steht ein Laptop.   

  Auf dem Boden liegen Pizzaschachteln (,die so gut wie leer sind).   

  Sie sind fast leer.   

  Man sieht auch ein paar leere Flaschen.   

      

2 Auf Bild zwei sehen wir / sieht man die Jungen von hinten.   

  Jetzt kann man den Bildschirm ihres Laptops sehen.   

  Der Bildschirm zeigt die Webseite "Abitours.de".   

  Zwei jungen Mädchen (im Bikini) und ein junger Mann (mit Badehose) stehen am Strand.   

  Im Hintergrund gibt es Palmen und einen Sonnenschirm.   

      

3 Auf Bild zwei sehen wir / sieht man die Mädchen von hinten.   

  Jetzt kann man den Bildschirm ihres Laptops sehen.   

  Der Bildschirm zeigt die Webseite "IrlandTipps.com".   

  Eine junge Frau und drei junge Männer sind auf der Webseite zu sehen.   

  Sie tragen einen Nassanzug und haben Surfboards.   

  Im Hintergrund scheint die Sonne.   

  Der Mann im Hintergrund surft und scheint viel Spaß zu haben.   

      

4 Bild vier zeigt die Schulbibliothek.   
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  An der Tür hängt ein Poster.   

  Darauf steht: "Die Abi-Tour- wohin? Information um 11.15 Uhr".   

  Das Zimmer ist dunkel.   

  Es gibt zwei Tische mit Laptops.   

  
Mit jeweils einem Projektor zeigen die Gruppen einen Film über das Lieblinsziel ihrer / von 
ihrer Abifahrt.   

  Der Film der Jungen handelt von Mallorca, der Film der Mädchen von Irland.   

  Es ist dunkel in der Schulbibliothek.   

  Eine Uhr hängt an der Wand.   

  Es ist jetzt elf Uhr.   

      

5 Bild vier zeigt die Schulbibliothek.   

  Die Tür ist auf / geöffnet.   

  Viele Schüler kommen herein.   

  Inzwischen sind viele Schüler / Abiturienten eingetroffen.   

  Sie wollen die Präsentationen über die Reiseziele der Abifahrt sehen.   

  Sie sehen sich die Filme an und sprechen miteinander.   

  Im Vordergrund steht ein Junge mit kurzen, dunklen Haaren und einem karierten Hemd.   

  Er spricht mit einem Mädchen, die eine schwarzes Hemd und Jeans trägt.   

  Ihre Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden.   

  Links daneben steht ein Mädchen mit langen, lockigen Haaren.   

  Sie trägt ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose, einen Gürtel und Armbänder.   

  Eine Uhr hängt an der Wand.   

  Es ist jetzt viertel nach elf.   

      

6 Die Schüler befinden sich noch immer in der Schulbibliothek.   

  Im Hintergrund gibt es / sieht mein ein großes Regal mit vielen Büchern.   

  Im Vordergrund stehen zwei Wahlurnen.   

  Die linke ist mit "Irland" beschriftet, auf der rechten steht "Mallorca".   

  Die Schüler sind dabei, für ihr Lieblingsreiseziel abzustimmen.   
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  Hinter jeder Urne ist eine Schlange.   

  
Die Schlange für das Reiseziell "Irland" ist viel / bedeutend länger als die (Schlange) für 
"Mallorca".   

  Die Schüler/Abiturienten in der linken Schlange sehen fröhlich aus.   

  Sie sprechen miteinander.   

      

  Personenbeschreibung   

      

  Die drei Mädchen   

  Auf Bild eins sitzen die Mädchen auf einem hellen Sofa.   

  Das Mädchen ganz links hat lange, blonde Haare.   

  Sie sind zu einem seitlichen Pferdeschwanz gebunden.   

  Sie trägt eine schwarzes T-Shirt, eine Jeanshose und dunkle Sandalen.   

  Das Mädchen in der Mitte hat schulterlange, dunkle Haare.   

  Sie trägt ein weißes T-Shirt, Jeans und Sandalen.   

  Das Madchen links auf dem Sofa hat schulterlange, schwarze Haare.   

  Sie trägt ein helles T-Shirt, eine weiße Hose und Schlappen.   

  Die Mädchen sehen animiert / fröhlich / interessiert aus.   

      

  Die zwei Jungen   

  Auf Bild eins sitzen die Jungen auf einem dunklen / schwarzen Sofa.   

  Der Junge links hat kurze, schwarze Haare.   

  Er trägt ein weißes T-Shirt und eine helle Hose.   

  Der Junge rechts auf dem Sofa hat kurze, blonde Haare.   

  Er trägt auch ein weißes T-Shirt, eine helle Hose und Turnschuhe.   

  Die Jungen haben Spaß und sprechen miteinander.   

  Sie möchten gerne nach Mallorca fahren.   

  Wenn es nach ihnen ginge, würde das Reiseziel für die Abi-Tour Mallorca sein.   
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Future Projection 

  Ich denke, die Abifahrt wird nach Irland gehen.   

  Ich denke, dass die Abifahrt nach Irland gehen wird.   

  
Nach dem Zählen der Stimmen werden die Schüler feststellen, das die Abi-Tour nach Irland 
geht.   

  Irland wird als Reiseziel gewinnen.   

  Die Schüler/Abiturienten werden im Sommer nach Irland fahren.   

  Sie werden nach Bundoran fahren, wo man sehr gut surfen kann.   

  Die Schüler werden eine Woche an der Westküste Irlands verbringen.   

  Sie werden viel Spaß haben.   

  Vielleicht wird das Wetter nicht so gut sein, aber sie werden viel Spaß haben.   

  Sie werden ihre Englischkenntnisse verbessern.   

  Sie werden im Meer schwimmen.   

  Sicherlich werden sie auch wandern gehen.   

  Sie werden viele Sehenswürdigkeiten besuchen.   

  Abends werden sie in die Kneipe oder in eine Disko gehen.   

  Vielleicht werden sie traditionelle irsche Musik hören und ein paar Iren kennenlernen.   

  Die Abifahrt wird ein unvergessliches Erlebnis sein.   

 

 

 

 

  

Meine Notizen und neuer Wortschatz 
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Hund Verloren Card 
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1 Guten Abend.   

  Ich hoffe, dass Sie mir helfen können.   

  Können Sie mir bitte helfen?   

  Ich heiße / mein Name ist Mary/Mark Doyle.   

  Ich bin zu Gast bei der Familie Vogler hier in Berlin.   

  Zur Zeit wohne ich bei der Familie Vogler in Berlin.   

  Mein Gastfamilie musste gestern dringend für ein paar Tage verreisen.   

  
Der Oma/ dem Großvater in Bayern / im Schwarzwald geht es nicht gut. Er / sie ist im 
Krankenhaus.   

  Die Familie musste plötzlich abreisen.   

  Es gab mit ihrem Ferienhaus in der Eifel Probleme.   

  Ich war mit dem Hund Otto seit gestern alleine zu Hause.   

  Ich bin alleine zu Hause, um auf den Hund aufzupassen.   

  Heute morgen bin ich mit Otto im Grunewald spazieren gegangen.   

  Erst war alles in Ordnung.   

  Ich hatte Otto wie immer an der Leine.   

  Aber der Hund hat sich plötzlich losgerissen.   

  Wir sind einem Wildschwein begegnet.   

  Plötzlich stand ein Wildschwein mit seinen Jungen vor uns.   

  Ich habe so einen Schreck bekommen.   

  Ich glaube, Otto hatte auch furchtbare Angst.   

  Otto hat das Wildschwein gesehen, und wollte es jagen.   

  Er ist sonst immer so gehorsam, aber es war nichts zu machen.   

  Der Hund war ganz aufgeregt.   

  Ich konnte ihn nicht halten.   

  Es ging alles so schnell.   

  Ich habe lange gerufen, aber Otto ist nicht zurückgekommen.   

  Ich habe ihn überall gesucht.   
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  Er ist sonst immer ein sehr gehorsamer Hund.   

  Ich verstehe das nicht.   

  Bitte helfen Sie mir.   

  Otto ist der Liebling der Familie.   

  Wenn die Familie / die Voglers wiederkommen, und der Hund nicht da ist …   

  Besonders die Kinder hängen an dem Tier.   

  Ich weiß nicht, was ich machen soll!   

      

2 Ja, ich kann Ihnen gerne genauer Auskunft geben / Ihre Fragen beantworten.   

  Es war ungefähr 12 Uhr mittags, als der Hund sich losriss.   

  Zuletzt gesehen habe ich Otto gegen 13 Uhr, denke ich.   

  Ich wohne bei meiner Gastfamilie in Nikolasssee.   

  Von dort aus bin ich zu Fuß mit Otto zum Grunewald gegangen.   

  Wir waren in der Nähe von der Havel, als der Hund sich lossriss.   

  Seit dem habe ich ihn nicht mehr gesehen.   

  Meine Gastfamilie wohnt in Dahlem, das ist direkt am Grunewald.   

  Ich war in der Nähe von dem Krumme Lanke See, als ich Otto verloren habe.   

  
Ich denke die Stelle, an der ich Otto zum letzten Mal gesehen habe, war nicht weit vom 
Waldfriedhof.   

  Ich habe Otto überall gesucht, aber der Grunewald ist riesig!   

  Wie Sie wissen, ist der Grunewald sehr groß, und ich konnte Otto einfach nicht finden.   

  Ja, ich kann den Hund gerne genauer beschreiben.   

  
Otto ist ein Schäferhund und recht groß. Er ist braun und weiß, ungefähr zwei Jahre alt, und 
ein sehr aktiver und neugieriger Hund.   

  
Otto ist ein Dobbermann, ein großer Hund, schwarz mit mittelbraunen Flecken und ich 
denke um die 10 Jahre alt. Er ist sonst immer sehr gehorsam und ein lieber Hund.   

  
Otto ist ein kleiner Rauhaardackel, mit schwarzbrauner Färbung. Er ist verspielt aber eher 
schüchtern und schon 13 Jahre alt.   

  

Otto ist ein mittelgroßer Border Collie, wie typisch für diese Rasse ist er weiß mit schwarzen 
Flecken. Er ist sonst ein ruhiger und etwas behäbiger Hund. Ich glaube, er ist circa 8 Jahre 
alt.   
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3 Ja, man kann den Hund auch noch durch andere Merkmale identifizieren.   

  
Nein, Otto hatte keinen Microchip, aber er hat ein leuchtend rotes Halsband mit silbernen 
Nieten.   

  Leider hat Otto keinen Microchip, aber er hat an schwarzes Halsband aus Leder.   

  Am Halsband waren Strassbuchstaben befestigt, die Ottos Namen bustabieren.   

  Otto trug ein Hundehalsband mit gelb und orange gemustertem Tuch.   

  An dem Halsband gab es einen roten Leuchtanhänger.   

  
An dem Halsband ist ein knochenförmiger Anhänger aus silbernem Metall. Darauf steht die 
Kontaktnummer meiner Gastfamilie.   

  
Eine wasserfese Adresshülse ist an dem Halsband befestigt. Die Adresse und 
Telefennummer der Familie Vogler befindet sich darin.   

  
Eine schwarz-silberne Hundemarke mit einer Kontaktttelefonummer ist an den Halsband 
befestigt.   

  Ich habe schon alles möglich versucht, um Otto wiederzufinden.   

  Ich bin stundenlang durch den Wald gelaufen, um habe laut nach Otto gerufen.   

  
Ich habe eine Hundepfeife, auf die Otto sonst sofort reagiert, aber leider ist er nicht 
wiedergekommen.   

  
Ich habe alle Spaziergänger, die ich im Grunewald getroffen habe gefragt, ob sie Otto 
gesehen haben.   

  Ein netter Mann und seine drei Kinder haben mir bei der Suche geholfen.   

  
Als ich wieder in Dahlem/Nikolasssee war, habe ich die Nachbarn gefragt, ob sie den Hund 
gesehen oder gehört haben.   

  Ich hatte gehofft, er sei vielleicht selbst wieder nach Hause gelaufen.   

  Otto hat sonst immer einen prima Orientierungssinn.   

  Ich kann das gar nicht glauben.   

      

4 Haben Sie noch weitere Ideen, was ich tun kann?   

  Ja, ich werde mich beim Tierschutz melden.   

  Ich kann die Tierheime in der Gegend anrufen, das ist eine gute Idee.   

  
Sie haben sicherlich auch eine Webseite, auf der sich Fotos von entlaufenden Tieren 
befinden.   

  Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.   

  Vielen Dank für den Vorschlag.   



 
 

37 
 ©Orla NÍ Shúilleabhain. German. Leaving Certificate. 2022-23 

  Den Briefträger kann ich morgen vormittag davon informieren, dass Otto verschwunden ist.   

  Er kennt den Hund nämlich gut.   

  
Er wird mir bescheid sagen, wenn er Otto sieht, oder auch weitere Menschen in der 
Nachbarschaft um Hilfe bitten.   

  Was halten Sie davon, wenn ich ein Foto von Otto auf meiner Facebook Seite veröffentliche?   

  Ich kann ein Foto von dem Hund auf Facebook posten.   

  
Ich könnte auch andere soziale Medien, wie zum Beispiel Twitter, bei der Suche nach Otto 
einsetzen.   

  
Sie haben recht, es ist besser, wenn man sich auf die Nachbarschaft vom Grunewald und 
von meiner Gastfamilie konzentriert.   

  Ich kann in den Geschäften in Dahlem/Nikolasssee einen Aushang organisieren.   

  
Ich könnte Fotos und eine Beschreibung von Otto mit meinen Kontaktdetails an die 
Laternenpfähle unserer Nachbarschaft / in unseren Nachtbarstraßen hängen.   

  Vielleicht könnte man auch eine Belohnung für den Finder anbieten, was meinen Sie?   

      

5 Ich muss auf jeden Fall bei dieser Suche Erfolg haben.   

  
Es ist gar nicht auszudenken was passiert, wenn die Voglers nach Berin zurückkehren und ihr 
Liebling verschwunden ist!   

  Otto gehört doch zur Familie!   

  Ich war doch in ihrer Abwesenheit für Otto verantwortlich …   

  Ich muss ihn einfach finden.   

  Ich fühle mich total elend.    

  Ich hatte der Familie doch versprochen, gut auf Otto aufzupassen.   

  Und nun passiert so etwas.   

  Ich kann sie einfach nicht enttäuschen.   

  Sie verlassen sich auf mich.   

  Sie haben mir ihren Liebing doch anvertraut.   

  Sie vertrauen mir und werden sehr enttäuscht sein.   

  Ich kann es aber auch noch gar nicht glauben, dass es Wildschweine mitten in Berlin gibt!   

  Das hat mir keiner gesagt.   

  Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte.   

  Ich war auf die Situation nicht vorbereitet.   
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  Aber da muss man doch was dagegen tun!   

  Wilde Tiere sind gefährlich für Spaziergänger / Menschen / Kinder.   

  Besonders gefährlich sind Wildschweine, wenn sie Junge haben.   

  Auf Hund reagieren sie meist aggressiv.   

  Man weiß nicht, wie man sich verhalten soll.   

  Es müsste doch Warnschilder geben!   

  Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit Otto niemals in den Grunewald gegangen.   

  Vielen Dank für Ihre Hilfe.   

  Ja, ich gebe Ihnen meine Kontaktnummer.   

  Wenn sich jemand bei Ihnen wegen Otto meldet, können Sie mich erreichen.   

  Wenn es Neuigkeiten gibt, rufen Sie mich doch bitte an.   

  Vielen Dank nochmals.   

  Hoffentlich höre ich bald von Ihnen.   

  Auf Wiedersehen.   

 

  
Meine Notizen und neuer Wortschatz 
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Interview fürs Fernsehen 
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1 Guten Tag.   

  Ich heiße / mein Name ist Mary/Mark Doyle.   

  Ich komme aus Irland, wie auch Aoife Ryan.   

  Darf ich vorstellen: das sind Ana Perez und Carlos Martin aus Spanien.   

  Sowie Sylvie Debois und Philippe Petit aus Frankreich.   

  
Außerdem sind noch Ana Perez und Carlos Martin aus Spanien, sowie Sylvie Debois und 
Philippe Petit aus Frankreich in meiner Gruppe.   

  Wir sind eine Gruppe von Erasmusstudenten.   

  
Wir machen alle einen Studiengang in unseren Heimländern (Irland, Frankreich und 
Spanien).   

  Zur Zeit nehmen wir an dem Erasmus-Programm an der Universität teil.   

  Wir sind jetzt seit Anfang des Jahres an der Universität hier in Leipzig.   

  Seit Anfang des Jahres sind wir an der Universität hier in Leipzig.   

  Wir verbringen ein Erasmusjahr an der Universität hier.   

  Ich wurde von Ihrem Sender gebeten, ein Interview zu geben.   

  
Man fragte mich, ob ich der Sprecher/die Sprecherin der Gruppe sein könnte, weil ich so gut 
Deutsch spreche.   

  
Da ich so gut Deutsch spreche, hat man mich gefragt, ob ich Sprecher/ Sprecherin der 
Gruppe sein könnte.   

  Das tue ich gerne.   

  Ich bin seit Anfang des Jahres / seit Januar hier in Leipzig.   

  
Ich studiere Anglistik und Germanistik / Wirtschaftsinformatik und Deutsch / Soziologie und 
Deutsch an der Uni hier in Leipzig.   

      

2 Ich mache ein Erasmusjahr, weil ich meine Deutschkenntnisse verbessern will.   

  Man kann seine Sprachkenntnisse verbessern ohne das lästige Vokabellernen.   

  
Ich studiere Deutsch und es ist super, ein Jahr hier in Leipzig zu verbringen / verbringen zu 
können.   

  Ich finde es interessant, ein Jahr im Ausland zu verbringen.   

  Ich kann viele neue Leute kennenlernen.   
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  Ich kann sehen, wie es in einer deutschen Universität zugeht.   

  Ich kann die Sitten und Gebräuche Deutschlands / des Landes kennenlernen.   

  
Ich interessiere mich für Kultur und kann die Sitten und Gebräuche des Landes 
kennenlernen.   

  Durch ein Erasmus-Programm bekommt man monatliche Zuschüsse.   

  Als Erasmus-Student muss man für das Jahr keine Studiengebühren bezahlen.   

  
Die Studienleistungen, die ich im Ausland erziele, kann ich mir an meiner Heimatuni (in 
Irland) anrechnen lassen.   

  Ich kann viele internationale Kontakte knüpfen.   

  Diese bringen mich nicht nur persönlich, sondern auch beruflich weiter.   

  Ich lerne die Mentalität und die Arbeitsabläufe einer anderen Kultur kennen.   

  Diese neue Kompetenzen können mir später auf dem Arbeitsmarkt nützlich sein.   

  Diese Kompetenzen können mir später den Arbeitseinstieg (auch im Ausland) erleichtern.   

  Man kann reisen und das Land / die neue Umgebung erkunden.   

  
Ich persönlich wollte nach Leipzig kommen, weil die Uni hier viele verschiedene und 
interessante Studiengänge anbietet.   

  Die Uni in Leipzig ist einer der ältesten Universitäten in Deutschland.   

  Goethe und Angela Merkel haben hier schon studiert.   

  Das hat mich beeindruckt.   

  Es gibt viele internationale Studiengänge hier.   

  Viele internationale Studiengänge werden hier angeboten.   

  Man lernt Kommilitonen / Leute aus aller Welt kennen.   

  
Ich wollte ausgerechnet nach Leipzig, weil meine Schwester die Uni hier vor ein paar Jahren 
besuchte.   

  Sie war begeistert von ihrem Studiengang und auch von der Stadt.   

  Leipzig ist eine boomende Großstadt mit Flair und einer wachen kulturellen Szene.   

  Es gibt günstigen Wohnraum und trendige Viertel.   

  
Leipzig ist eine boomende Großstadt mit Flair, einer wachen kulturellen Szene, günstigem 
Wohnraum und trendigen Vierteln.   

  Die Stadt ist mit dem Flugzeug bequem / gut zu erreichen.   

  Leipzig liegt im ehemaligen Gebiet von Ostdeutschland.   

  
Ds hat mich fasziniert, weil ich mich für Geschichte / die Geschichte Deutschlands 
interessiere.   



 
 

42 
 ©Orla NÍ Shúilleabhain. German. Leaving Certificate. 2022-23 

      

3 Ich finde das Punktesystem in Irland sehr fair.   

  Alle Schüler werden gleich behandelt.   

  Die Benotung der Abiturprüfungen ist anonym.   

  Man muss sich nur gut auf die Abiturprüfungen vorbereiten.   

  Man muss viel lernen und ein gutes Gedächtnis haben.   

  Ich finde das Punktesystem in Irland nicht fair.   

  
Die meisten Punkte für das Abitur werden durch die Prüfungen am Ende der Schullaufbahn 
eines Schülers gesammelt.   

  Wenn man unter Prüfungsstress leidet, hat man einen großen Nachteil.   

  
Auch muss man ein gutes Gedächtnis haben, denn viel Wissen kann und muss auswendig 
gelernt werden.   

  Man muss viel auswendig lernen.   

  Kreatives Denken wird hier nicht belohnt.   

  Ich finde die kontinuierliche Beurteilung in den deutschen Schulen viel besser.   

  Hier kann man in den beiden Schuljahren vor dem Abitur Punkte sammeln.   

  Man erhält Punkte für Klassenarbeiten, aber auch für Beteiligung am Unterricht.   

  Das spielt in Irland keine Rolle.   

  In Irland gibt es (leider) Studiengebühren.   

  Es kostet zur Zeit ungefähr 3,000 Euro pro Jahr, wenn man zur Universität gehen will.   

  
Studenten aus Familien mit sehr wenig Geld / mit geringen finanziellen Mitteln können 
Unterstützung bekommen.   

  Sonst muss man die Kosten selbst übernehmen.   

  Viele Familien müssen sich verschulden.   

  
Studenten brauchen oft einen Nebenjob (und können sich dann nicht so gut auf ihr Studium 
konzentrieren).   

  Das finde ich nicht gut.   

  
In Deutschland muss man (in den meisten Bundesländern) (nur) einen Semesterbeitrag 
bezahlen.   

  Aber das ist nur ein geringer Betrag.   

  Schade, das dies bei uns anders ist.   

  Ich denke, dass es in Irland viele Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium gibt.   
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Das ist besonders der Fall, wenn man (zusätzlich zu einem abgeschlossenem Studium) auch 
eine Fremdsprache beherrscht.   

  
Viele internationale Firmen wie Microsoft, Paypal, Google und E-Bay haben ihren Hauptsitz 
(oder eine große Niederlassung) bei uns in Irland.   

  Hier wird immer nach Hochschulabsolventen gesucht.   

  Besonders beliebt sind die, die auch eine Fremdsprache beherrschen.   

  Deshalb kommen zur Zeit auch viele Ausländer nach Irland.   

  Ich glaube, dass Arbeitsmöglichkeiten nach dem Abitur in Irland begrenzt sind.   

  Hochschulabsolventen haben meist noch keine Arbeitserfahrung.   

  Arbeitgeber wollen sie deswegen oft nicht anstellen.   

  Natürlich ist es auch möglich, eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten.   

  Danach ist es einfacher, eine Stelle in Irland zu bekommen.   

      

4 Ich wohne zur Zeit in einem Studentenwohnheim.   

  Es liegt direkt in der Nähe von meiner Uni.   

  Ich kann zu Fuß gehen.   

  Das finde ich sehr praktisch.   

  Ich teile mir mein Zimmer mit einer Kommilitonin / mit einem Kommilitonen.   

  Anna / Arno und ich machen den gleichen Studiengang.   

  Wir verstehen uns gut und lernen oft zusammen.   

  Ich habe mein eigenes Zimmer.   

  Aber man muss abends leise sein.   

  Ich wohne in einer WG am Stadtrand.   

  Ich teile mir zusammen mit vier anderen Studenten eine Wohnung.   

  Zwei von ihnen sind auch / ebenfalls Erasmusstudenten.   

  Wir haben uns erst Anfang des Jahres kennengelernt (, aber jetzt sind wir gut befreundet).   

  Das gefällt mir gut.   

  Wir haben viel gemeinsam.   

  Ich muss zwar mit dem Bus zur Uni fahren, aber eine WG hat auch Vorteile.   

  Wir können abends spät aufbleiben und am Wochenende auch einmal eine Party haben.   

  Ich wohne bei einer netten Familie zur Untermiete.   
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  Sie haben zwei Kinder, die aber schon etwas älter sind.   

  Abends essen wir oft zusammen.   

  Das mag ich.   

  Ich habe mein eigenes Zimmer, es ist hell und geräumig.   

  Ich kann abends noch auf meinem Zimmer für die Uni lernen.   

  Andere Studenten würden mich leicht ablenken!   

  Ich wohne im Stadtzentrum.   

  Von da aus ist es nicht weit bis zur Uni.   

  Ich kann mit dem Fahrrad fahren.   

      

5 Ich habe schon viel in Leipzig unternommen.   

  Seit meiner Ankunft aus Dublin habe ich schon viel in Leipzig unternommen.   

  In Diskos gibt es oft "Uni-Partys" mit freiem Eintritt für Studenten.   

  Ich tanze gerne und schwärme für gute Musik.   

  Meine Freunde und ich sind  oft in die Disko gegangen.   

  In Leipzig gibt es auch viele Rock-/Musikkonzerte, das hat mir Spaß gemacht    

  Ich war auch schon einmal im Theater.   

  Stadtgeschichtliche Museen wie das alte Rathaus gefallen mir gut.   

  Ich habe schon einige Ausstellungen und Gallerien besucht.   

  
Seit ich in Leipzig angekommen bin, hatte ich leider noch nicht viel Zeit, um etwas zu 
unternehmen.   

  Aber ich habel unbedingt ein paar Museen besucht.   

  
Da ich mich für Geschichte und Literatur interessiere, habe  ich auch die Nicolaikirche und 
das Schillerhaus besichtigt.   

  
 Ich habe eine  Stadtrundfahrt mit dem Bus durch Leipzig unternommen und sie  ist  
empfehlenswert.    

  In der Nähe von Leipzig gibt es viele Seen.   

  Ich habe mit meinen Freunden zusammen eine Bootsfahrt gemacht.    

  Bei gutem Wetter kann man hier auch baden gehen.   

  Bisher hatte ich leider noch keine Zeit dazu.   
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Das Erasmus-Programm:   

Das Erasmus-Programm wurde unter anderem ins Leben gerufen, damit Europa näher 
zusammenwächst.   

Seine Nachbarländer zu bereisen und dessen Kulturen besser kennen zu lernen gehört definitiv 
dazu.   

Als Erasmus-Student lernst du deinen eigenen Studiengang von einer anderen Seite kennen.   

Dadurch wächst gleichzeitig dein Selbstvertrauen.   

Es ist toll, wenn du es als Erasmus-Student schaffst, dich in einem fremden Land auf einer 
fremden Sprache zurechtzufinden und dabei noch Spaß hast.   

Dabei entwickeln sich auch deine Persönlichkeit und dein Selbstbewusstsein positiv weiter.   

 

  
Meine Notizen und neuer Wortschatz 
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Warum Leipzig? 

Leipzig ist mit dem Flugzeug bequem / gut zu 
erreichen. 

Leipzig can be reached comfortably / well by 
plane. 

Die Uni hier ist sehr beliebt / weltbekannt. 
The university here is very popular / world-
renowned. 

Ich wollte gerne nach Leipzig kommen, denn es 
gibt viele internationale Studiengänge hier. 

I wanted to come to Leipzig as there are many 
international courses of study here. 

Die Universität hat einen ausgezeichneten Ruf. The university has an excellent reputation. 

Man lernt Kommilitonen / Leute aus aller Welt 
kennen. 

You get to know fellow students / people from 
all over the world. 

Der Komponist Johann Sebastian Bach hat hier 
gelebt. 

The composer Johann Sebastian Bach lived 
here. 

Leipzig ist für mich besonders attraktiv, denn 
die Uni hier ist einer der ältesten Universitäten 
in Deutschland. 

Leipzig is particularly attractive to me, as the 
university here is one of the oldest universities 
in Germany. 

Viele internationale Studiengänge werden hier 
angeboten, und die Vorlesungen haben einen 
hohen Standard. 

Many international courses of study are being 
offered here and the lectures are of a high 
standard. 

Goethe und Angela Merkel haben hier schon 
studiert – das hat mich beeindruckt. 

Goethe and Angela Merkel have both studied 
here – that impressed me. 

Leipzig ist eine boomende Großstadt mit Flair 
und einer wachen kulturellen Szene. 

Leipzig is a booming metropolis with flair and 
an alert cultural scene. 

Ich persönlich wollte gerade nach Leipzig 
kommen, weil die Uni hier viele verschiedene 
und interessante Studiengänge anbietet. 

I personally wanted to come especially to 
Leipzig, as the university here offers many 
different and interesting courses of study. 

Die Leipziger Uni ist Partneruniversität von 
meinem College in Irland.  

Leipzig university is twinned with my college in 
Ireland. 

Die Studenten von der Uni Leipzig besuchen 
dann ebenfalls meine Universität mit Hilfe des 
Erasmus Programmes. 

The (third level) students from Leipzig also visit 
my unversity with the help of the Erasmus 
programme. 

Leipzig ist eine boomende Großstadt mit Flair, 
einer wachen kulturellen Szene, günstigem 
Wohnraum und trendigen Vierteln. 

Leipzig is a booming metropolis with flair, an 
alert cultural scene, inexpensive housing and 
trendy areas. 

Die Stadt liegt im ehemaligen Gebiet von 
Ostdeutschland. 

The town lies in the former region of East 
Germany. 

Das hat mich fasziniert, weil ich mich für 
Geschichte / die Geschichte Deutschlands 
interessiere. 

That fascinated me, as I am interest in history / 
the history of Germany. 
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Unterkunft in Leipzig 

Ich wohne in einem Studentenwohnheim. I live in a student residence. 

Das kostet zweihundertundachtzig Euro im 
Monat. That costs €280 per month. 

Es ist in der Nähe von der Uni (, so dass ich zu Fuß 
dorthin gehen kann) am Augustusplatz. 

It is close to university (, so that I can walk 
there) at the Augustus Square. 

Ich habe mein eigenes Zimmer. I have my own room. 

Nebenan wohnt Ana / Philippe. Ana / Philippe lives next door. 

Wir lernen viel zusammen. We study a lot together. 

Das gefällt mir gut. I like it. 

Aber man muss abends leise sein. But in the evenings you must be quiet. 

Ich wohne momentan in einer WG innerhalb des 
Studentenwohnheims in Leipzig an der 
Ritterstraße. 

I currently live in a flat share as part of the 
student residence in Leipzig on Ritter street. 

Die Lage ist günstig und der Fußweg zur Uni kurz. 
The location is convenient and the walk to 
university is short. 

Ich teile mir zusammen mit vier anderen 
Studierenden eine Wohnung. 

I share a flat together with four other (third 
level) students. 

Zwei von ihnen sind auch / ebenfalls 
Erasmusstudenten. Two of them are also Erasmus students. 

Wir können abends spät aufbleiben.  We can stay up late in the evenings. 

Am Wochenende machen wir oft eine Party. At the weekend we often have a party. 

Ich bezahle dreihundert Euro pro Monat, alles 
inklusive.  I pay €300 per month inclusive of everything. 

Ich wohne in einem der Studentenwohnheime 
Leipzigs, in Schönefeld, nördlich von der 
Stadtmitte. 

I live in one of the student residences in 
Leipzig, in Schönefeld , north of the town 
centre. 

Es war kein Problem, eine Unterkunft zu finden. It was not a problem to find accommodation. 

Der Mietpries ist mit dreihundertfünfzig Euro im 
Monat günstig und die Lage ist gut. 

The rent is with €350 per month good value 
and the location is good. 

Von hier aus kann ich mit dem Fahrrad zur Uni 
kommen. From here I can get to university by bicycle. 
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Ich lebe in einer großen Wohnung mit sechs 
Studierenden zusammen - dadurch schließt man 
schnell Kontakt. 

I live in a large apartment with six other 
(third level) students – it makes it easy to get 
into contact with others. 

Ich habe mein eigenes Zimmer, es ist hell und 
geräumig. 

I have my own room; it is bright and 
spacious. 

Dort kann abends noch für die Uni lernen. 
There I can study in the evenings for 
university. 

Andere Studenten im gleichen Zimmer würden 
mich leicht ablenken! 

Other students in the same room would 
easily distract me! 

Ich wohne zur Zeit in einer WG eines 
Studentenwohnheims, in dem Stadtteil Thonberg, 
etwas südlich von der Uni Leipzig. 

At the moment I live in a student residence in 
the district of Thonberg, a little south of the 
university in Leipzig. 

Wie Sie wissen, liegt die Uni im Zentrum und ich 
fahre jeden Morgen mit dem Bus dorthin. 

As you know the university is in the centre of 
town and I take the bus there every day. 

Ich teile mir mein Zimmer mit einer Kommilitonin 
/ mit einem Kommilitonen. I share my room with a fellow student. 

Ana / Arno und ich machen den gleichen 
Studiengang. 

Ana / Arno and I follow the same course of 
studies. 

Wir haben viel gemeinsam und lernen oft 
zusammen. 

We have a lot in common and often study 
together. 

Wir haben uns erst Anfang des Jahres 
kennengelernt, aber jetzt sind wir richtig gut 
befreundet. 

We only met at the beginning of the year, but 
now we are good friends. 

Ich bezahle monatlich zweihundertneunzig Euro 
inklusive Nebenkosten für diese Unterkunft. 

I pay €290 per month inclusive of utility bills 
for this accommodation. 

 

Beschreiben Sie ihre Unterkunft in Leipzig! (new) 

Ich habe meine eigenes Zimmer in unserer WG.  I have my own room in our flat share. 

In meinem Zimmer gibt es ein Bett, einen 
Kleiderschrank, einen Stuhl und natürlich einen 
großen Schreibtisch. 

In my room there is a bed, a wardrobe, a 
chair and of course a large desk. 

Hier mache ich meine Hausaufgaben und entspanne 
mich. Here I do my homework and relax. 

Wir haben in unserer WG eine große, helle Küche, mit 
Herd, Ofen und Kühlschrank. 

In our flat share we have a large, bright 
kitchen with a cooker, an oven and a 
fridge. 

Wir kochen abends oft zusammen. In the evenings we often cook together. 
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Außerdem gibt es zwei Badezimmer, ein Wohnzimmer 
und wir haben auch einen Balkon. 

Furthermore, there are two bathrooms, 
a living room and we also have a 
balcony. 

Bei uns im Studentenwohnheim hat jeder sein eigenes 
Zimmer. 

In our student accommodation 
everybody has their own room. 

Aber es gibt eine Gemeinschaftsküche und einen 
Aufenthaltsraum, wo man fernsehen kann. 

There is also a communal kitchen and a 
recreation room, where you can watch 
TV. 

Hinter dem Wohnheim gibt es auch einen großen 
Garten, das gefällt mir gut. 

Behind the student accommodation 
there is also a large garden, I like that. 

Die Mieten hier sind bestimmt nicht so hoch wie bei 
uns in Irland. 

The rent here is definitely not as high as 
in Ireland. 

Die Mietpreise in Leipzig sind im Vergleich zu Dublin 
ausgesprochen günstig. 

The rental charges in Leipzig are 
extremely low-priced in comparison to 
Dublin. 

Das ist ein großer Vorteil! That is a bit advantage! 

 

Am Wochenende treffe ich mich abends mit meinen 
Freunden. 

At the weekend I meet up with my 
friends in the evening. 

Wir gehen ins Kino oder auch schon einmal zum Essen 
in ein angesagtes Lokal. 

We go to the cinema, or sometimes to a 
trendy restaurant. 

 

 

Meine Notizen und neuer Wortschatz 


