Eigenschaften

characteristics

abenteuerlustig
kühn
mutig
ängstlich
feige
verrückt
vorsichtig
fleißig
treu

adventurous
daring
brave
fearful
cowardly
mad/crazy
cautious
hard-working
loyal

Ambitionen

ambitions

ich würde (gern)
ich möchte
ich werde
ich will…
..auf die Uni gehen
..einen Job finden
..weiterstudieren
..Lehrling werden
..viel reisen
..viel verdienen
..mit Kindern/Tieren
arbeiten
--mit den Händen
arbeiten
..heiraten
..Kinder haben
..im Ausland leben
..Sänger(in)/Fußballprofi/
Lehrer(in)/Polizist(in)
u.s.w. werden
in einem/einer….arbeiten
als…arbeiten
Wenn ich die Schule
verlasse, werde ich….

Teilzeitjobs
Ich habe einen
Teilzeitjob
Ich hatte einen
Sommerjob/einen
Ferienjob
Ich arbeite in/als..
Ich muss
Ich arbeite seit 6
Wochen/einem Jahr
Ich finde den Job…

I would (like)..
I would like..
I will..
I want to..
go to university
find a job
continue studying
become an apprentice
travel a lot
earn a lot
work with kids/
animals
work with my hands
marry
have children
live aboad
be a singer /professional
footballer/teacher/police
officer etc

work in a …
work as a …
When I leave school

Part time jobs
I have a part time job
I had a summer
job/holiday job
I work in/as..
I have to…
I have been working
for 6 weeks/a year
I find the job…

Verbs with the infinitive
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haben – to have
sein – to be
fahren – to go
verdienen – to earn
arbeiten- to do
gehen - to go (on foot)
kaufen- to buy
leben- to live

PRESENT
Ich habe
Ich bin
Ich fahre
Ich verdiene
Ich arbeite
Ich gehe
Ich kaufe
Ich lebe

PAST
Ich habe.. gehabt
Ich bin.. gewesen
Ich bin..gefahren
Ich habe.. verdient
Ich habe.. gearbeitet
Ich bin.. gegangen
Ich habe.. gekauft
Ich habe.. gelebt

FUTURE
Ich werde…haben
Ich werde…sein
Ich werde…fahren
Ich werde…verdienen
Ich werde…arbeiten
Ich werde…gehen
Ich werde…kaufen
Ich werde…leben
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Hallo! Ich heiße Emma. Als Person bin ich ziemlich
mutig und sportlich. Ich arbeite am Wochenende in
einem Sportgeschäft, um Geld zu verdienen. Ich mag
den Job, weil ich viele neue Leute kennengelernt habe,
aber ich habe am Wochenende sehr wenig Freizeit.
Letzten Sommer habe ich in der Schwimmhalle in
meinem Dorf gearbeitet, aber ich habe den Job
furchtbar gefunden, weil die Kunden sehr unfreundlich
waren. Ich würde gern Skilehrerin werden aber zuerst
muss ich studieren. Meine Eltern denken, ich sollte auf
die Uni gehen, um Mathe zu studieren. Ich denken sie
habe recht,weil Mathe sehr nützlich ist. Ein
Mathestudium ist meine andere Ambition, weil ich viel
Geld verdienen will. (110 words)

Ich würde – I would
Ich möchte – I would like
Ich werde – I will
Ich muss/ich musste – I have/had to)
All of the verbs above are followed by an infinitive
at the end of the sentence.
E.g. Ich möchte mit Tieren arbeiten.
I would like to work with animals.

Schlüsselwörter
zuerst
dann
danach
später
in einem Jahr
in drei Jahren
gar nicht
in der Zukunft
nie/bestimmt
vielleicht

Gründe

first of all
then
after that
later
in a year
in three years
not at all
in the future
never/definitely
perhaps

Reasons

um meinen Lebenslauf
zu verbessern
um Erfahrung zu
bekommen
um…zu studieren
um neue Leute
kennenzulernen
um Spaß zu haben
um selbständiger zu
werden

Meinungen

key words

ns

to improve my CV
to gain experience
to study..
to get to know new
people
to have fun
to become more
independent

Opinions

ich finde den Job..
ich habe den
Job…gefunden
ich mag den Job, weil..er
interessant ist/er Spaß
macht/ich viel Geld
verdiene
Ich mag den Job nicht, weil
er langweilig ist/weil die
Kunden unfreundlich sind

I find the job..
I found the job..
I like the job because it is
interesting/it is fun/I earn
lots of money
I don’t like the job
because it is boring/the
customers are unfriendly

