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A. HELP FOR GERMAN ORAL EXAM / HELP FOR WRITING in WRITTEN
PAPER
1.0 CONVERSATION TOPICS
Über mich selbst – Wohnort – Die Schule – Sprachenlernen
(This paper covers the first four of the NINE possible conversation topics in the first five minutes of
the oral examination. It is intended for the weaker student, but will also be of help to the more
fluent speaker. There are several options available to explain about yourself, your family, and so
on. Choose the option that suits your situation.)

1.1

Über mich selbst

Ich heiße _(your name)____. Ich bin siebzehn Jahre alt. Ich habe am 22. November Geburtstag.
Ich habe eine Schwester.
Ich habe zwei Schwestern.
Ich habe einen Bruder.
Ich habe zwei Brüder.
Ich habe keine Schwester.
Ich habe keinen Bruder.
Ich habe keine Geschwister.
Ich bin Einzelkind.
Ich bin der Älteste (male). Ich bin die Älteste (female).
Ich bin der Jüngste (male). Ich bin die Jüngste (female).
Ich bin gern der (die) Älteste. (I like being the eldest.) Ich bin gern der (die) Jüngste.
Meine Geschwister verwöhnen mich.
Ich streite mich oft mit meinen Geschwistern.
Ich streite mich oft mit meinem Bruder / mit meiner Schwester.
Es gibt oft Streit wegen Klamotten / CDs / der üblichen Sachen. (the usual stuff).
Ich verstehe mich mit meinen Eltern sehr gut.
Meine Eltern sind sehr tolerant und verständnisvoll.
Meine Eltern sind sehr streng. Sie erlauben mir nicht viel (they don’t allow me to do much).
Ich darf während der Woche nicht weggehen.
Ich darf nur am Wochenende ausgehen. Ich muss bis Mitternacht zu Hause sein.

1.2

Wohnort

Ich wohne in Galway/Cork/Dublin. Ich wohne in einem Vorort von Galway/Cork/Dublin. Der
Vorort ist nur zehn Autominuten von der Schule entfernt.
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Ich wohne in der Stadt. Ich habe es nicht weit zur Schule (don’t have far to school).
Meine Mutter fährt mich immer zur Schule.
Ich fahre immer mit dem Bus zur Schule.
___(name of town)_____ ist eine Universitätsstadt und hat ungefähr 80.000 (achtzig Tausend)
Einwohner. Sie liegt an der Westküste Irlands (an der Ostküste Irlands / an der Südküste
Irlands). Es gibt hier viel zu tun und zu sehen – sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind der Dom, die Altstadt, das Museum, der Hafen, um nur
ein paar Beispiele zu nennen. __(name of town)____ hat eine schöne Altstadt mit tollen
Geschäften und Lokalen (Kneipen). Es gibt viele Diskos und Kinos. Es gibt auch viele
Sportplätze: Fußballplätze, Tennisplätze, Golfplätze, und so weiter (and so on). Man bekommt
hier keine Langeweile (you don’t get bored here).
Man kann einen Altstadtbummel machen oder an der Promenade spazieren gehen. Man kann
auch abends einen Schaufensterbummel machen.
Das Hinterland von __(name of town)___ ist ebenfalls sehr schön. Gleich vor der Tür haben wir
die Berge und das Meer. Es gibt auch herrliche Seen und man kann schöne Wanderungen
machen.
Ich wohne gerne in __(name of town)____. Ich möchte später hier studieren.

1.3

Die Schule

Meine Schule heißt _____name of school_______.
Ich mag die Schule, aber ich bin froh, wenn ich mit dem Leaving Cert (mit dem Abitur) fertig bin.
Meine Fächer sind:
Englisch, Irisch, Mathe, Deutsch,
Biologie, Chemie, Physik, Erdkunde (Geography), Musik (pronounced „Moo-zeek“), Kunst (Art),
Buchhaltung (Accounting), Hauswirtschaftslehre (Home Economics), Betriebswirtschaft
(Business Studies), Angewandte Mathematik (Applied Maths), Geschichte (History),
Agrarwissenschaft (Agricultural Science OR Agricultural Economics), Ingeniuerswesen
(Engineering), Technisches Zeichnen (Technical Drawing), Technologie (Technology),
Bauwesen (Construction Studies), Wirtschaftswissenschaft (Economics), Design und
Kommunikationsgrafik (Design and Communication Graphics), Technologie (Technology).
Mein Lieblingsfach ist ____(subject)__.
____(subject)______ ist mein Lieblingsfach, weil der Lehrer (die Lehrerin) sehr nett ist und ich
bekomme immer gute Noten in diesem Fach.
Ich mag _____(subject)_____ nicht so gern. Ich finde das Fach sehr schwer. Der Lehrer ist sehr
streng und er kann nicht so gut erklären.
Wir tragen eine Uniform. Ich trage die Uniform gerne, denn ich muss morgens nicht überlegen,
was ich anziehen soll. Unsere Uniform ist wie folgt: ein blauer Pulli, ein weißes Hemd (shirt),
eine weiße Bluse (blouse), eine Krawatte (tie), eine graue Hose (trousers), ein grauer Rock
(skirt).
Ich hasse die Uniform. Ich finde sie blöd und altmodisch.
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Wir haben hier in Irland die Ganztagsschule. In Deutschland hat man die Halbtagsschule.
Ich finde, dass Schüler in Irland es besser haben, denn wir haben drei Monate Sommerferien. In
Deutschland haben die Schüler nur sechs Wochen.
Alltag während der Schulwoche:
Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich ziehe mich rasch (schnell) an und frühstücke. Um halb
neun fährt mich meine Mutter zur Schule. Die Schule fängt um 9 Uhr an. Wir haben eine kleine
Frühstückspause um 11 Uhr. Die große Mittagspause ist um halb eins. Dafür haben wir eine
ganze Stunde. Nachmittags haben wir drei Unterrichtsstunden und die Schule hat um 4 Uhr aus.
Nach der Schule fahre ich mit dem Bus nach Hause. Ich mache sofort meine Hausaufgaben.
Abendessen gibt es um 6 Uhr. Danach pauke ich fürs Abitur. Manchmal sehe ich fern. Ich gehe
meistens um 11 Uhr abends ins Bett. Ich bin dann tot müde. Ich schlafe immer sofort ein.

1.4

Sprachenlernen

Ich lerne Deutsch seit fünf Jahren. (I have been learning German for five years now.)
Ich mag Deutsch sehr.
Ich mag Deutsch nicht so sehr.
Ich finde Deutsch nicht so einfach.
Ich finde Deutsch recht schwer (recht = rather).
Die Grammatik ist schwer – die Zeiten und die vielen Fälle (the tenses and all the many cases).
Das „der-die-das“ ist sehr kompliziert.
Warum kann es nicht einfach so sein wie im Englischen?. Wir haben nur einen „the“ !
Am leichtesten finde ich die Aussprache (I find the pronunciation the easiest).
Sie ist ähnlich wie Irisch.
Im Deutschunterricht lesen wir viele Texte im Lehrbuch und wir hören Kassetten.
Wir machen auch viele Grammatikübungen.
Natürlich üben wir auch viel für die mündliche Prüfung (of course, we also practice a lot for the
oral exam).
Ich lerne auch Irisch. Ich mag Irisch sehr, denn sie ist unsere Nationalsprache.
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Irisch und Deutsch.
In der irischen Sprache gibt es auch viele Fälle, zum Beispiel, Akkusativ und Genitiv.
Irisch ist eine alte keltische Sprache. Sie wird von 80.000 (achtzig Tausend) Menschen als
Muttersprache gesprochen. Ich finde es wichtig, dass wir die irische Sprache unterstützen.
Ich finde es wichtig, dass wir die irische Sprache pflegen.
Ich interessiere mich nicht so sehr für Sprachen.
Ich interessiere mich mehr für Mathematik.

1.5

VOCABULARY
verwöhnen = to spoil
sich streiten mit = to fight with (followed by Dative)
sich verstehen mit = to get along with (followed by Dative)
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Klamotten = clothes
um nur ein paar Beispiele zu nennen = to name a few examples
einen Altstadtbummel machen = to go for a stroll through the old part of the town
einen Schaufensterbummel machen = to go window shopping
ebenfalls = also (another word for “auch”)
eine Wanderung machen = to go hill-walking
überlegen = to think about
blöd = stupid/uncool
altmodisch = old-fashioned
pauken = to study very hard / to cram
tot müde = dead tired
einschlafen = to fall asleep
die Ähnlichkeit (similarity)
unterstützen = to support
pflegen = to maintain
sich interessieren für = to be interested in (followed by Accusative)
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B. HELP FOR GERMAN ORAL EXAM / HELP FOR WRITING in WRITTEN
PAPER
2.0 CONVERSATION TOPICS

Berufspläne – Nebenjob – Freizeitbeschäftigung – Reisen und Ferien – Deutschlandkunde
(This paper covers the last five of the NINE possible conversation topics in the first five minutes
of the oral examination. It is intended for the weaker student, but will also be of help to the
more fluent speaker. There are several options available to explain about yourself, your choice
of career, your part-time job, and so on. Choose the option that suits your situation.)

2.1

Berufspläne

Ich möchte nach der Schule auf die Universität gehen.
Ich möchte nach der Schule zur Universität gehen.
Ich möchte Sprachen studieren. Ich möchte Medizin studieren.
Wenn ich genügend Punkte bekomme, möchte ich Lehrer (Lehrerin, Arzt, Ärztin,
Krankenschwester) werden.
Wenn ich nicht genügend Punkte bekomme, möchte ich das Abitur wiederholen. Das macht mir
nichts aus (I don’t mind that). Ich bin doch noch sehr jung.
Ich möchte Lehrer (Lehrerin) werden, weil ich Kinder mag und mit ihnen gut klarkomme.
Ich möchte Arzt (Ärztin) werden, weil ich gern Leuten helfe.
Ich finde Medizin sehr interessant.
Das Studium dauert vier Jahre.

2.2

Nebenjob

Ich arbeite samstags im Supermarkt, um mein Taschengeld aufzubessern.
Ich muss die Waren in die Regale stellen.
Gelegentlich muss ich an der Kasse helfen oder im Laden aufräumen.
Ich arbeite am Wochenende in einem Restaurant in der Stadt. Ich muss die Tische decken und
die Reservierungen prüfen. Dann muss ich die Leute bedienen. Manchmal bekomme ich
Trinkgeld. Im letzten Monat habe ich 100 Euro durch Trinkgeld dazu verdient.
Jugendliche brauchen heutzutage viel Taschengeld, denn alles ist sehr teuer – zum Beispiel,
Kino, Klamotten, CDs.
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Meine Eltern können es sich nicht leisten, mir immer viel Taschengeld zu geben. Ich habe noch
zwei Geschwister.

2.3

Freizeitbeschäftigung

Ich mache sehr viel in meiner Freizeit. / Ich habe viele Hobbys.
Ich lese, ich sehe fern, ich spiele Fußball. Ich trainiere mit der Fußball-Mannschaft von der
Schule.
Wir haben letztes Jahr einen Pokal gewonnen.
Ich lese gern Romane oder Krimis.
Mein Lieblingsautor ist ____________________________.
Ich sehe gern fern.
Ich sehe gern Unterhaltungssendungen oder Spielfilme.
Meine Lieblingssendung ist „ER“.
Ich habe dieses Jahr nicht sehr viel Freizeit.
Ich muss fürs Abitur viel pauken (büffeln, lernen).
Die Schule ist sehr anstrengend.
Ich ruhe mich immer am Wochenende aus.
Ich bin froh, wenn ich am Wochenende ausschlafen kann.
Ich bin froh, wenn ich mit der Schule fertig bin.

2.4

Reisen und Ferien

Wenn ich mit der Abschlussprüfung (mit dem Leaving Cert, mit dem Abitur) fertig bin, möchte
ich arbeiten. Ich will unbedingt viel Geld verdienen und dann eine Reise machen. Vielleicht
fliege ich nach Portugal oder nach Spanien. Ich fliege mit meinen Freunden dorthin. Dort wollen
wir uns ausruhen und uns vom Abiturstress erholen. Ich will am Strand liegen und mich
bräunen.
Ich war letztes Jahr mit meinen Eltern in Spanien, unten an der Costa del Sol. Das war toll. Wir
haben im Viersterne-Hotel übernachtet, mit Schwimmbad, Disko, mit allem Drum und Dran (allinclusive). Es hat mir sehr gut gefallen.

2.5

Deutschlandkunde (Knowledge about Germany)

Ich war noch nie in Deutschland, aber ich möchte eines Tages dorthin reisen.
Unsere Lehrerin hat uns im Unterricht viel über Deutschland erzählt.
Wir haben über die Teilung Deutschlands (Deutschlands with „s“ = „of Germany“) nach dem
zweiten Weltkrieg gesprochen.
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Wir haben auch über die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 (neunzehnhundertneunzig) gesprochen. Das muss eine sehr aufregende Zeit gewesen sein.
Der Nationalfeiertag von Deutschland ist der 3. Oktober (der dritte Oktober).
Ich weiß, dass Deutschland sechzehn Bundesländer hat. Jedes Bundesland hat seine eigene
Hauptstadt. Die Hauptstadt von Bayern ist München, zum Beispiel.
Ich möchte nach dem Abitur nach Berlin, die Hauptstadt.
Dort will ich das Brandenburger Tor und den Reichstag besichtigen.
Ich möchte unbedingt nach München zum Oktoberfest.
Das Fest findet jedes Jahr statt.
Ich habe gehört, dort „fliegt die Kuh“ (there’s great craic there).
Die Bayern sind lustige Menschen und sie trinken viel Bier, genau wie die Iren.
Ich möchte unbedingt in die Alpen fahren und Skiurlaub (pronounced „she“) machen.
Bayern soll ein sehr schönes und freundliches Bundesland sein.
Es gibt dort im Winter immer viel Schnee.
Ein Skiurlaub ist auch nicht teuer.
Ja, ich war einmal in Deutschland. Wir haben eine Klassenfahrt nach Köln gemacht.
Ich habe den Kölner Dom und die Altstadt besichtigt. Ich habe viel Deutsch gelernt.
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch einen deutschen Brieffreund.
Die Deutschen sind anders als die Iren.
Sie sind sehr pünktlich und ordentlich.
Sie geben sich sehr oft die Hand.
Das finde ich seltsam.
Sie sind ernster (more serious) als die Iren.
Sie stehen immer sehr früh auf, um 6 Uhr.
Sie fangen meistens um 8 Uhr an zu arbeiten.
Manche Leute fangen um halb acht an.
Sie putzen ihr Haus jeden Samstag, ohne Ausnahme.
Es gibt ein tolles Straßenverkehrsnetz in Deutschland – nämlich, die Autobahn.
Man kann überallhin sehr schnell.
Viele Autos auf der Autobahn fahren 180 km/Stunde oder schneller!

2.6

VOCABULARY

Mocks.ie
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heutzutage = nowadays
sich etwas leisten = to afford something
der Pokal = the cup (as in winning cup in sports competition)
die Unterhaltungssendung = entertainment programme
pauken / büffeln = to study very hard, to cram
sich ausruhen = to relax
ausschlafen = to have a lie-in
sich erholen = to recover from
sich bräunen = to get a suntan
mit allem Drum und Dran = with everything all included
die Wiedervereinigung = the reunification
aufregend = exciting
dort fliegt die Kuh = there’s great craic there
Bayern = Bavaria
München = Munich
stattfinden = to take place
sich die Hand geben = to shake hands
seltsam = strange
putzen = to clean
ohne Ausnahme = without exception
das Straßenverkehrsnetz = road network
überallhin = everywhere, in all directions
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C. HELP FOR GERMAN ORAL EXAM / HELP FOR WRITING in WRITTEN
PAPER
3.0 CURRENT AFFAIRS
--CONVERSATION TOPICS-- --CURRENT AFFAIRS---KONVERSATIONSTHEMEN-- --THEMEN IN DEN NACHRICHTEN-(This paper covers possible topics that can come up in the Oral examination, but they are much
more likely to come up in the written paper in one of two sections: “ Äußerung zum Thema” or the
letter. Even if the topics discussed here do not come up in identical form, there is lots of useful
vocabulary here to help with formulating sentences for other topics. The real clue is to just take
vocabulary and adapt it to other situations. This paper is suitable for the more advanced student,
but can also be useful for weaker students to increase vocabulary.)

3.1

Mobbing in der Schule (Bullying at School)

Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der Gewalt und Krieg an der Tagesordnung sind. Auch
in manchen Schulen gibt es Gewalt – zum Beispiel, Lehrer gegen Schüler oder Schüler gegen
andere Schüler. Man hört von schlimmen Ereignissen. Vor einem Jahr hat sich ein irisches
Mädchen an einer Schule in den USA das Leben genommen. Sie wurde von Mitschülern
gemobbt. Sie sah keinen Ausweg. Sie war erst fünfzehn Jahre alt.
Bei Mobbing versuchen die stärkeren Schüler die schwächeren Mitschüler einzuschüchtern. Oft
gibt es Diskriminierung gegen Ausländer. Man findet die ausländischen Mitschüler seltsam. Es
ist oft so, dass man viel zu wenig über die Sitten und Gebräuche der anderen Länder weiß.
An unserer Schule gibt es viele ausländische Mitschüler und Mitschülerinnen – aus Frankreich,
Ägypten, Iran, China und sogar Japan. Wir verstehen uns alle sehr gut. Letztes Jahr haben wir ein
großes „Welt-Fest“ gefeiert. Wir haben Spezialitäten aus jedem Land gekocht und zusammen
mit den Eltern gegessen. Das war toll.

3.2

Probleme der Jugend

Die größten Probleme der Jugend in der heutigen Zeit sind der Drogenkonsum und der
Alkoholmissbrauch. Hier in Irland ist der Missbrauch von Alkohol besonders schlimm. Jedes
Jahr passieren sehr viele Autounfälle, weil viele Jugendliche im betrunkenen Zustand Auto
fahren.
Auch Drogen stellen ein großes Problem dar. Es ist relativ leicht, an Drogen heranzukommen.
Aber warum greifen Jugendliche zu Drogen? Ich bin der Meinung, dass viele Jugendliche
Probleme in der Schule oder zu Hause mit ihren Eltern haben. Sie haben oft niemanden, mit dem
sie reden können. Dazu haben sie viel Stress, weil sie in der Schule schlechte Noten bekommen.
Dann beginnt der Stress nochmal von vorne. Sobald sie die Möglichkeit haben, Drogen zu
Mocks.ie

German Leaving Cert Oral Pieces © mocks.ie 2011

Page 12

bekommen, probieren sie oft die Drogen aus. Sie wissen nicht, welche Konsequenzen die
Einnahme von Drogen hat.
Es gibt auch Probleme mit Gewalt bei den Jugendlichen. In der Hauptstadt Dublin finden oft
Prügeleien zwischen Jugendlichen statt. Oft gibt es Streit wegen Geld, wegen der Freundin, oder
manchmal wegen Drogen. Oft müssen Jugendliche Geld stehlen, um für die Drogen zu bezahlen.
Es ist ein schlimmer Kreis.

3.3

Sport in Irland

Die Iren sind ein sportbegeistertes Volk. Nicht nur die international beliebten Sportarten wie
Fußball, Leichtathletik, Tennis, Golf und Segeln sind populär, sondern auch die traditionellen
Sportarten werden gepflegt. Die Iren mögen ganz besonders ihre eigenen irischen Sportarten –
Gälischer Fußball und Hurling. Überall im Lande gibt es GAA-Vereine, die diese beiden
Sportarten fördern. Gälischer Fußball ist eine Mischung aus Fußball und Rugby. Das Spiel ist
äußerst beliebt in Irland. Kaum eine andere Sportart schafft es, so viele Menschen zu
mobilisieren. Jedes Jahr im Croke Park-Stadion in Dublin ist das Endspiel um den
Meisterschaftstitel mit 80.000 Besuchern ausverkauft. Beim Spiel treffen jeweils 15 Spieler
aufeinander.
Es gibt in Irland auch viele Möglichkeiten für Leute, die Golf spielen oder wandern. Irland hat
einige der schönsten Golfplätze der ganzen Welt in Killarney und in Donegal. Es gibt auch
herrliche Wanderwege, die durch die schönsten Landschaften Irlands führen.

3.4

Das Rauchverbot in Irland

Irland hat als erstes Land in der EU das Rauchverbot eingeführt. Das war am 29. März 2004. Das
Rauchverbot gilt für den Arbeitsplatz. Das heißt, dass man in Irland nirgendwo rauchen darf, wo
Menschen arbeiten. Dies ist besonders wichtig in Kneipen und Restaurants.
Ich finde das Rauchverbot ganz toll, denn ich kann endlich in einer rauchfreien Kneipe sitzen
und Musik hören. In vielen Kneipen Irlands gibt es Musikabende, bei denen traditionelle Musik
gespielt wird. Früher hat mich der Rauch sehr gestört. In der Vergangenheit haben auch viele
Kneipenangestellte an Lungenproblemen gelitten (suffered from), da sie ständig den lästigen
Rauch der anderen einatmen mussten. Die Raucher müssen jetzt nach draußen gehen, wenn sie
rauchen wollen. Sie stehen mit ihren Glimmstängeln im Freien. Viele andere europäische Länder
haben mittlerweile das Rauchverbot eingeführt.
Inzwischen haben sich die Iren an das Rauchverbot gewöhnt. Selbst Raucher sind mit dem
Verbot zufrieden. Einige Raucher haben sogar mit dem Rauchen ganz aufgehört oder ihren
Zigarettenkonsum stark reduziert. Das finde ich klasse. Ich bin stolz darauf, dass wir Iren ein
gutes Beispiel an andere Länder gegeben haben.
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3.5

Das Strafpunktesystem in Irland

Irland hat vor zwei Jahren ein neues Strafpunktesystem eingeführt. Es gibt jedes Jahr sehr viele
Autounfälle mit Hunderten von Todesfällen, weil die Leute zu schnell fahren. Oder sie fahren im
betrunkenen Zustand fahren. Der Verkehrsminister hat endlich auf die Empfehlungen der RSA
(Road Safety Authority) reagiert und das Strafpunktesystem im Parlament verabschiedet. In
anderen europäischen Ländern sind regelmäßige Verkehrskontrollen gang und gäbe. So war es
jetzt höchste Zeit, dass Irland auch ein System einführt. Wenn jetzt in Irland ein Fahrer zu
schnell fährt und erwischt wird (is caught), gibt es eine Strafe von 80 Euro und zwei
Strafpunkte. Bei einer bestimmten Punktezahl muss ein Fahrer seinen Führerschein für einige
Jahre abgeben. In schlimmen Fällen verliert er den Führerschein für 20 Jahre. Ich finde das
Strafpunktesystem richtig und gut.

3.6

Sprachenlernen

In der EU werden viele Sprachen gesprochen. Deshalb finde ich das Sprachenlernen in der
Schule, besonders in der Grundschule, sehr wichtig. Inzwischen kann man hier in Irland fast alle
europäischen Sprachen fürs Abitur lernen – das heißt, Spanisch, Italienisch, Russisch,
Schwedisch, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Im Südosten Irlands gibt es sogar Schulen, die
Chinesisch anbieten. Japanisch kann man in Dublin lernen. Hier in Irland werden viele Kinder in
zwei Sprachen groß gezogen – nämlich in Irisch und in Englisch. Ich finde es sehr wichtig,
mindestens eine Fremdsprache zu beherrschen. Ich lerne neben Deutsch auch noch
Französisch. Ich finde Sprachen toll, denn sie erweitern meinen Horizont. Ich möchte später
vielleicht in Deutschland arbeiten.

3.7

Feste in Irland

Der Nationalfeiertag Irlands ist der Patrickstag. Er wird am 17. März gefeiert. Überall in der
Welt feiern die Iren an diesem Tag, egal wo sie wohnen (no matter where they live). Es gibt
große Umzüge in Städten wie New York, Chicago, Los Angeles, und sogar in Sydney, Australien.
Auch hier in Irland gibt es in den meisten Städten ein riesiges Straßenfest. In Dublin dauert das
Fest drei Tage. Es gibt Straßenmusik, Umzüge, Pantomime, ein Riesenrad und ein großes
Feuerwerk.
Pferderennen sind auch sehr populär als Fest in Irland. Die wichtigsten Termine sind die Galway
Races und die Killarney Races. Jede Rennveranstaltung dauert ungefähr eine Woche. Tagsüber
geht man zum Pferderennplatz und man kann Wetten abschließen. Es gibt viel Geld zu
gewinnen, wenn man auf das richtige Pferd setzt. Es gibt auch den sogenannten „Ladies Day“.
Die Frau mit dem schönsten Outfit gewinnt einen Preis – eine Halskette aus Gold und einen
Einkaufsgutschein über 4.000 Euro. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Rennen sind sowohl ein
soziales als auch ein sportliches Ereignis.
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3.8

Rassismus und Ausländerfeindlichkeit

In Irland hat es bis jetzt nur wenige Probleme mit Rassismus gegeben. Der Grund hierfür ist,
dass Irland bis vor zwanzig Jahren ein armes Land war. Es gab viel Auswanderung – das heißt,
die Iren sind nach Amerika und England ausgewandert, um einen Job zu finden. Es gab in Irland
nicht genug Arbeit. In den letzten zwanzig Jahren ist die Situation anders geworden. Es gab
mehr Einwanderer aus anderen europäischen Ländern und aus Afrika.
In der Schule haben ausländische Kinder oft Probleme. Sie sehen anders aus und sie
beherrschen die englische Sprache nicht. Sie haben auch andere Sitten und Gebräuche. Sie
verstehen die irische Kultur nicht. Sie fühlen sich sehr allein und haben niemanden, mit dem sie
reden können.
In Deutschland ist das Problem der Ausländerfeindlichkeit viel größer. Dort wohnen über 7
Millionen Ausländer. Die meisten Ausländer in Deutschland sind Türken. Sie kamen nach
Deutschland in den 60er und 70er Jahren (in the sixties and seventies), um in Deutschland zu
arbeiten. Sie hießen früher „Gastarbeiter“. Inzwischen darf man das Wort „Gastarbeiter“ nicht
sagen. Die Türken haben sich teilweise sehr gut integriert. Alle türkischen Kinder können sehr
gut Deutsch sprechen, weil sie in der Schule Sprachunterricht bekommen.
Viele Leute haben Vorurteile gegenüber Ausländer. Aber Ausländer sind genauso Menschen wie
Du und ich. Ich glaube, man soll Toleranz üben.

3.9

VOCABULARY
Mobbing = bullying
die Gewalt = violence
der Krieg = war
an der Tagesordnung = order of the day / a daily occurrence
sich das Leben nehmen = to commit suicide
keinen Ausweg sehen = to see no way out
einschüchtern = to bully / to intimidate
seltsam = strange
Sitten und Gebräuche = customs and traditions
im betrunkenen Zustand = in a drunken state
die Prügeleie = brawl/fight
sportbegeistert = very enthusiastic about sport
äußerst beliebt = extremely popular
der Meisterschaftstitel = the championship title
ausverkauft = sold out
das Rauchverbot = smoking ban
nirgendwo = nowhere
leiden an = to suffer from (as an illness)
der Glimmstängel = cigarette butt
mittlerweile = in the meantime
inzwischen = meanwhile
sich gewöhnen an = to get used to
das Strafpunktesystem = penalty points system
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der Strafpunkt = penalty point
ein Gesetz im Parlament verabschieden = to pass a bill/law in parliament
gang und gäbe sein = to be common practice
feiern = to celebrate
der Umzug = (here) the parade
das Pferderennen = horse racing
eine Wette abschließen = to place a bet
der Einkaufsgutschein = shopping voucher
die Ausländerfeindlichkeit = hatred of foreigners / xenophobia
anders aussehen = to look different
beherrschen = to master / to have a command of (as in a language)
Gastarbeiter = guest workers
Vorurteile = prejudices
Toleranz übern = to exercise tolerance

Mocks.ie

German Leaving Cert Oral Pieces © mocks.ie 2011

Page 16

D. HELP FOR GERMAN ORAL EXAM / HELP FOR WRITING in WRITTEN
PAPER
4.0 CURRENT AFFAIRS
--CONVERSATION TOPICS-- --CURRENT AFFAIRS---KONVERSATIONSTHEMEN-- --THEMEN IN DEN NACHRICHTEN-(This paper covers possible topics that can come up in the Oral examination, but they are much
more likely to come up in the written paper in one of two sections: “ Äußerung zum Thema” or the
letter. Even if the topics discussed here do not come up in identical form, there is lots of useful
vocabulary here to help with formulating sentences for other topics. The real clue is to just take
vocabulary and adapt it to other situations. This paper is suitable for the more advanced student,
but can also be useful for weaker students to increase vocabulary.)

4.1

Stereotypen – Was ist typisch deutsch oder typisch irisch?

Man sagt den Deutschen nach, sie seien etwas kalt und unfreundlich. Man sagt den Iren nach, sie
seien immer sehr freundlich und lachen viel. Aber oft sind das Klischees, die nicht ganz
stimmen.
Es stimmt schon, dass die Deutschen etwas kühl und reserviert sind. Aber in Bayern sind die
Menschen sehr gastfreundlich. Sie sind wie die Iren. Sie trinken viel Bier und genießen das
Leben. Die Deutschen arbeiten hart. Sie stehen morgens um 6 Uhr auf und gehen abends etwa
um 9 Uhr ins Bett. Am Wochenende schlafen sie gerne aus, bis etwa 8 Uhr. Sie sind meistens
sehr pünktlich und legen großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Dies merkt man sofort in
Deutschland in den Städten. Kaum jemand wirft Papier auf die Straße und überall gibt es
Mülleimer. Die Autos in Deutschland sind auch sehr sauber. Die Leute putzen ihr Haus und ihr
Auto jede Woche.
Die Iren dagegen sind etwas lockerer. Sie stehen nicht so früh auf und gehen kaum vor
Mitternacht ins Bett. Die Schule fängt auch später an als in Deutschland. In Irland sind die
Straßen nicht so sauber.
Die Iren sind sehr trinkfreudig. Aber ich glaube, dass wir Iren manchmal zu viel trinken. Es gibt
viele Probleme wegen Betrunkenheit am Steuer und auch viele Autounfälle, die wegen
Betrunkenheit passieren.
Beide Länder haben etwas Schönes zu bieten. Man soll beide Länder akzeptieren und schätzen.

4.2

Die irische Sprache in der Schule

Bei uns in Irland ist Irisch Pflichtfach an der Schule. Wir fangen schon in der Grundschule an, die
irische Sprache zu lernen. Diese Sprache ist eine alte keltische Sprache und hat nichts mit
Englisch zu tun. Eigentlich hat die Sprache einige Ähnlichkeiten mit Deutsch, denn es gibt in der
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irischen Sprache auch viele Fälle – zum Beispiel, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Die Sprache ist
recht schwer. Man muss sie schon als kleines Kind lernen. Die meisten Leute vergessen ihre
irischen Sprachkenntnisse, sobald sie mit der Schule fertig sind.
Ich wohne in einem irisch-sprachigen Gebiet von Irland. Eine solche Gegend nennt man
„Gaeltacht“. Da sprechen die Leute Irisch als Muttersprache. Es gibt insgesamt 80.000 Leute in
Irland, die Irisch als Muttersprache haben.
Irisch ist mittlerweile eine der offiziellen Sprachen der EU. Alle wichtigen EU-Beschlüsse
müssen nun in die irische Sprache übersetzt werden.

4.3

Das deutsche Schulsystem

In Deutschland kommen die Kinder im Alter von 6 oder 7 Jahren in die Schule. Zuerst gehen sie
alle in die Grundschule. Nach vier Jahren verlassen die Kinder die Grundschule und gehen auf
die sogenannte „weiterführende“ Schule. Es gibt drei verschiedene weiterführende Schulen: das
Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule. Auf welche Schule ein Kind kommt hängt von
den Noten in Deutsch und Mathematik in der 4. Klasse der Grundschule ab. Ich finde dieses
Alter zu früh, um eine solche Entscheidung zu treffen.
Der Schulalltag läuft ganz anders ab als in Irland. In Deutschland fängt die Schule meistens um
viertel vor acht an, also um 7:45 Uhr. Die Kinder sind in der Schule bis 13:00 Uhr. Es gibt zwei
Pausen: eine kleine von 10 Minuten und eine größere von 30 Minuten. Viele Kinder sind um
7:45 Uhr noch recht müde. Aber es ist normal in Deutschland, dass man sehr früh aufsteht. Die
meisten Leute stehen um 6:00 Uhr auf.
Nach der Schule kommen die Kinder nach Hause und machen ihre Hausaufgaben. Danach
treffen sie sich mit ihren Freunden. Es ist aber schwierig für Kinder, deren Eltern beide arbeiten
(whose parents both work). Dann sind die Kinder alleine zu Hause.
Es gibt keine große Prüfung am Ende des Schuljahres. Stattdessen gibt es viele kleinere
Prüfungen verteilt über das ganze Jahr. Selbst die Abiturprüfung ist aufgeteilt. Ein Teil der
Noten für die Abiturprüfung kommt von den letzten zwei Schuljahren.
In Deutschland sind auch die Schulferien anders. Es gibt dort nur 6 Wochen Sommerferien. In
Irland haben wir 3 Monate.

Welches Schulsystem finden Sie besser?
Ich finde das irische Schulsystem besser, weil wir den ganzen Tag in der Schule sind. Dafür
haben wir längere Sommerferien. Das finde ich toll. In den Sommerferien kann ich arbeiten und
ein bisschen Geld verdienen. In Deutschland kann man das nicht machen. Die Zeit ist zu knapp.
Ich finde das deutsche Schulsystem besser, weil die deutschen Kinder schon um ein Uhr mittags
nach Hause gehen können. Das finde ich toll. Im Sommer kann man am Nachmittag zum
Schwimmbad oder in die Stadt gehen. Man hat nicht so viel Stress wie hier in Irland.
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4.4

Die Zukunft

Nach der Schule möchte ich auf jeden Fall studieren. Wenn ich genügend Punkte bekomme,
werde ich Betriebswirtschaft studieren. Das Studium dauert vier Jahre. Danach möchte ich bei
einer internationalen Firma in Irland oder in Deutschland arbeiten.
Manchmal mache ich mir Sorgen wegen der Zukunft. Ich hoffe, ich werde niemals arbeitslos. Im
Moment geht es der irischen Wirtschaft sehr schlecht. Viele junge Menschen müssen
auswandern, um einen Job zu bekommen. Wenn ich arbeitslos wäre, würde ich versuchen, mich
umschulen zu lassen. Ich würde versuchen, einen anderen Beruf zu erlernen. Ich möchte nicht
vom Staat abhängig sein und Arbeitslosengeld bekommen.
Ich mache mir auch Sorgen wegen der Zukunft der Welt. Es gibt überall Probleme –
Umweltverschmutzung, Umweltkatastrophen, Krieg, Gewalt. Viele Forscher sagen, dass die
Umweltverschmutzung stark zunimmt. Jedes Jahr erkranken mehr und mehr Menschen an
Asthma, Allergien und Lungenkrebs. Ganze Tierarten sterben aus. Die Wüsten der Erde nehmen
zu. Es gibt auch immer mehr Naturkatastrophen, wie der Tsunami in Asien vor 6 Jahren. Dabei
sind 250.000 Menschen ums Leben gekommen.
Vielleicht müssen wir eines Tages nach Mars auswandern, um den geballten Naturkatastrophen
zu entkommen.

4.5

Umweltverschmutzung

Die Umweltverschmutzung nimmt auf der ganzen Welt zu. Täglich hört man Berichte von
verseuchten Flüssen oder anderen Katastrophen. Meiner Meinung nach tut Deutschland mehr
für den Umweltschutz als Irland. Erst seit drei Jahren trennen wir den Müll. Es gibt zwei
verschiedene Mülltonnen in allen Städten.
Zum Glück hat Irland keine Atomkraftanlagen, wie in Deutschland. Seit dem Reaktorunfall in
Tschernobyl vor vielen Jahren weiß man, wie gefährlich solche Anlagen sein können.
Irland hat den Ruf, noch relativ unverschmutzt zu sein. Dennoch lassen viele Firmen das
Abwasser in die Seen oder ins Meer einlaufen. Das finde ich schrecklich. Wir sollten mehr für die
Umwelt in den Städten tun, weil es manchmal nicht genügend Mülleimer gibt. Viele Leute
werfen den Müll auf die Straße. Das finde ich unerhört.

4.6

Sport und Bewegung

Heutzutage sitzen viele Jugendliche und Erwachsene stundenlang vorm Fernseher oder dem
Computer und bewegen sich nicht. Viele Menschen werden deshalb krank. Sie bekommen
Rückenprobleme oder Probleme mit den Augen. Ihr Immunsystem wird schwach. Viele
Jugendliche werden aggressiv, weil sie keine frische Luft bekommen. Das ist schlimm. Oft haben
sie dann keine Zeit für die Hausaufgaben.

Mocks.ie

German Leaving Cert Oral Pieces © mocks.ie 2011

Page 19

Oder sie fangen an, ungesundes Essen wie Pommes oder Süßigkeiten vorm Computer zu essen.
Der Bewegungsmangel und das ungesunde Essen führt dazu, dass viele Kinder und Jugendliche
an Übergewicht leiden. Es ist ein schlimmer Kreis.
Ich versuche, mich jeden Tag zu bewegen. Ich gehe mit dem Hund spazieren oder ich spiele
Tennis. Im Sommer gehe ich im Meer schwimmen. Am Wochenende gehe ich mit meinen
Freunden in die Disko. Das macht Spaß und da habe ich auch viel Bewegung.

4.7

VOCABULARY
stimmen = to be correct
etwa um = at approximately (for time)
ausschlafen = to have a lie-in
großen Wert auf etwas legen = to place great emphasis on something
lockerer = more easy-going
trinkfreudig = not adverse to the odd drink
Betrunkenheit = drunkenness
schätzen = to appreciate
viele Fälle = many cases (as in Accusative, Dative, etc.)
die Gegend = the area
EU-Beschlüsse = EU resolutions
übersetzen = to translate
abhängen von = to depend on
knapp = short/scarce
Betriebswirtschaft = Business Studies
sich Sorgen machen wegen = to worry about
die irische Wirtschaft = the Irish economy
auswandern = to emigrate
sich umschulen lassen = to go for retraining / to retrain for another profession or job
Arbeitslosengeld bekommen = to be on the dole
die Umweltverschmutzung = pollution
erkranken an = to fall ill from
die Wüste = the desert
ums Leben kommen = to die
geballt = concentrated/cumulative
etwas entkommen = to escape from something
der Umweltschutz = environmental protection
die Atomkraftanlage = nuclear power plant
dennoch = nonetheless
unerhört = outrageous
sich bewegen = to move / to exercise
heutzutage = nowadays
der Bewegungsmangel = lack of exercise
an Übergewicht leiden = suffer from overweight

Mocks.ie

German Leaving Cert Oral Pieces © mocks.ie 2011

Page 20

E. HELP FOR GERMAN ORAL EXAM / HELP FOR WRITING in WRITTEN
PAPER
5.0 CURRENT AFFAIRS
--CONVERSATION TOPICS-- --CURRENT AFFAIRS---KONVERSATIONSTHEMEN-- --THEMEN IN DEN NACHRICHTEN-(This paper covers possible topics that can come up in the Oral examination, but they are much
more likely to come up in the written paper in one of two sections: “ Äußerung zum Thema” or the
letter. Even if the topics discussed here do not come up in identical form, there is lots of useful
vocabulary here to help with formulating sentences for other topics. The real clue is to just take
vocabulary and adapt it to other situations. This paper is suitable for the more advanced student,
but can also be useful for weaker students to increase vocabulary.)

5.1

Die vulkanische Asche-Wolke auf Island

Es gab letztes Jahr eine Vulkaneruption auf Island. Sie hatte gravierende Folgen für den
Flugverkehr in ganz Europa. Auf vielen Flughäfen in Irland und in Deutschland fielen Flüge aus.
Ganz Europa war im Monat April eine Woche lang ohne Flugverkehr. Viele Reisende blieben am
Urlaubsort stecken, weil kein Flugzeug fliegen konnte. Für viele Leute war es eine schlimme
Situation. Sie mussten mit wenig Geld im Ausland ausharren. Ich hoffe, diese Eruption kommt
dieses Jahr nicht wieder. Ich möchte nämlich im Sommer nach Spanien fliegen und mich vom
Abiturstress erholen.

5.2

Kriminalität in Irland und in Europa

Kriminaldelikte machen jeden Tag Schlagzeilen in Irland und auf dem Festland Europas (and in
mainland Europe). Diese Schlagzeilen sind beunruhigend und besorgniserregend. Um welche
Arten von Verbrechen handelt es sich? Es gibt Mord, Diebstahl, Kindesentführungen,
Brandstiftung und Vandalismus. Die Zahl der Vergewaltigungen (rape cases) sorgt auch für
schreckliche Schlagzeilen.
Unsere sozialen Probleme haben immer Ursachen. Und jedes Verbrechen hat Opfer. Unsere
Gesellschaft ist einfach nicht mehr sicher. Die Gefängnisse sind überfüllt, die Gerichte
überfordert. Die Polizei muss immer mehr Fälle ermitteln. Es ist ganz klar, dass wir in Irland
nicht genug Polizisten haben.
Welche Maßnahmen können wir ergreifen, um die Kriminalität zu bekämpfen? Die Regierung
sollte zunächst mehr Polizisten rekrutieren. Die Strafen für Kriminalität sollten dem Verbrechen
angemessen sein (should be fitting for the crime / in accordance with the crime). Wir sollten auf
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die Opfer besser aufpassen. Das Strafverfahren sollte verbessert werden. Schließlich sollten wir
Verbrecher nicht so einfach auf Kaution freilassen.

5.3

Für oder gegen Zigarettenwerbung

Ich bin total gegen die Werbung für Tabak. Das Rauchverbot in Irland ist sicherlich eine sehr
gute und effektive Maßnahme und hilft vielen Rauchern, mit dem Rauchen aufzuhören.
Trotzdem könnte die Regierung noch mehr gegen das Rauchen tun. Meiner Meinung nach sollte
es ein Werbeverbot für Tabak geben.
Warum brauchen wir ein solches Verbot? Erstens rauchen zu viele Jugendliche in Irland. Die
meisten fangen mit der Rauchen am Anfang der Sekundarschule an. Manche sogar in der
Grundschule. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder über die Risiken von Rauchen
informiert werden. Viele Grundschullehrer erzählen den Kindern von diesen Risiken.
Zweitens bin ich der Meinung, dass zu viele Frauen in Irland rauchen. Dies ist besonders
gefährlich, wenn eine Frau ein Kind erwartet. Wenn es ein Werbeverbot gäbe, würden viele
Raucher nicht mehr in Versuchung kommen, eine Zigarettenschachtel zu kaufen. Man darf nicht
vergessen, dass jährlich viele Menschen an Lungenkrebs erkranken oder sterben.

5.4

Das öffentliche Verkehrsnetz in Irland

Das ist im Moment ein sehr aktuelles Thema bei uns in Irland. In den letzten zehn Jahren hat
sich die Bevölkerung Irlands vermehrt. Während der Hauptverkehrszeiten gibt es oft viel zu viel
Verkehr. Viele Leute bleiben stundenlang im Stau stecken.
Es ist leider so, dass viele Leute noch mit dem Auto fahren, weil die öffentlichen Verkehrsmittel
nicht oft genug fahren oder gar nicht vorhanden sind. Viele Züge sind veraltet. Sie sind über
dreißig Jahre alt und sind oft voll und unzuverlässig.
Es gibt deshalb in allen Städten Irlands Verkehrsprobleme. Wir haben auch keine U-Bahn. In
Dublin gibt es mittlerweile eine Straßenbahn, die „Luas“ heißt. Wenn man in Dublin wohnt, ist
das eine gute Sache. Zum Glück werden im ganzen Land mehr Fahrradwege gebaut. Ich glaube,
ich kaufe mir ein Fahrrad, wenn ich eines Tages einen Job habe.

5.5

Wenn ich im Lotto gewinnen würde !

Ich kann mir die Situation kaum vorstellen. Ich kaufe samstags einen Lottoschein und dann
kommen meine Zahlen auf den Fernsehschirm. Ich glaube, ich würde zunächst ausflippen. Es
wäre einfach so toll. Ich würde sofort meine Eltern holen und es ihnen sagen.
Mit dem Geld würde ich für meine Eltern ein neues Haus kaufen. Dann würde ich für meine
Eltern, meine Geschwister und mich eine große Reise nach Amerika buchen. Ich möchte nämlich
so gerne Disneyland sehen. Ich würde dann noch für alle meine Freunde eine große Party
veranstalten. Ich würde die besten Bands der Welt einladen. Und zuletzt würde ich mir ein Auto
kaufen. Ich mache nämlich im Sommer den Führerschein.
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5.6

Kino in Irland

Irland ist mittlerweile eine Kino-Nation geworden. Ich glaube, man kann das so behaupten. In
vielen Städten Irlands gibt es jährlich ein Film Festival oder ein „Film Fleadh“. In den letzten
Jahren hat die Zahl der Kinogänger stark zugenommen. Junge Iren interessieren sich auch viel
für den internationalen Film
Die meisten Kinogänger sehen am liebsten die großen Hollywood-Filme. Fremdsprachige Filme
werden auch gern gesehen. In Irland findet keine Synchronisierung der Filme statt. Stattdessen
werden Untertitel eingeblendet. Ich glaube, das ist in Deutschland anders. Ich finde es schön,
wenn man die Originalsprache hören kann.
Ich habe letztes Jahr den deutschen Spielfilm „Das weiße Band“ gesehen. Ich fand den Film sehr
gut und interessant. Er handelte von der Zeit vor Ausbruch des ersten Weltkriegs. Er hat gezeigt,
wie die Leute damals auf dem Land gelebt haben. Der Regisseur des Films, Michael Haneke, ist
in Irland auch bekannt.

5.7

Das Thema „Freizeit“

Wenn man den Statistiken glauben will, verbringen viele Iren ihre Freizeit vorm Fernseher.
Diese Leute sind richtige Stubenhocker. Sie gehen kaum aus. Sie gucken sich lieber alle
Seifenopern im Kasten (telly) an - Coronation Street, Home and Away, Fair City, um nur ein
paar Beispiele zu nennen.
Allerdings ist Sport auch eine wichtige Freizeitbeschäftigung in Irland. Es gibt in allen Städten
und in fast allen Dörfern einen GAA-Verein. Dort kann man Gälischen Fußball oder Hurling
spielen. Es gibt auch mittlerweile Fußball für Frauen. Die GAA ist die wichtigste und älteste
Sportorganisation in Irland. Sie wurde 1884 gegründet, um traditionell irische Sportarten wie
Gälischen Fußball und Hurling zu unterstützen.
Viele ältere Menschen spielen in ihrer Freizeit Karten. Das beliebteste Kartenspiel in Irland ist
„Bridge“. Es gibt in vielen Städten Bridge-Vereine. Jedes Jahr finden auch Bridge-Wettbewerbe
statt.
Für mich ist das Thema „Freizeit“ im Moment nicht sehr aktuell, denn ich muss mich auf das
Abitur vorbereiten. Ich habe kaum noch Zeit für mich. Stattdessen muss ich viel pauken. Ich
muss jeden Abend ungefähr 3 bis 4 Stunden lernen (study). Manchmal gehe ich am Wochenende
mit meinen Eltern spazieren. Aber das ist leider nicht sehr oft.

5.8

Das Thema „Computer und Internet“

Ich habe meinen eigenen Computer zu Hause. Meine Eltern sind aber sehr streng. Ich darf nicht
länger als 2 Stunden am Tag am Computer sitzen. Ich darf auch nicht lange im Internet surfen.
Mein Vater kontrolliert das.
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Man hört immer wieder von kriminellen Handlungen, die mit dem Internet zu tun haben. Zum
Beispiel gibt es Chat-Räume, in denen man sich mit anderen Menschen unterhalten kann. Aber
man kennt diese Menschen überhaupt nicht.
Ich könnte ohne den Computer nicht mehr leben. Das Internet liefert viele Informationen, die
ich für meine Abiturfächer brauche. Ich musste letztes Jahr ein Projekt für Erdkunde machen.
Ich habe das Thema im Google eingegeben und sofort habe ich alle wichtigen Informationen
bekommen.
Ich bin auch im Facebook drin. Ich habe viele „Freunde“ dort und wir tauschen Tipps und Tricks
fürs Abitur aus. Das finde ich ganz toll!

5.9

Irland als Reiseziel

Irland ist ein wunderschönes Urlaubsland und wurde 2008 auf der „Bluelist“ auf den ersten
Platz gewählt. Irland eignet sich besonders für die Leute, die einen individuellen Urlaub
bevorzugen.
Die Bevölkerung in Irland ist sehr freundlich. Überall trifft man hilfsbereite Menschen. Die
Landschaft ist idyllisch. Es gibt sanfte Hügel, steile Klippen, wunderbare Strände, herrliche Seen
und jede Menge kleinere Dörfer dazwischen. Die irische Musik ist besonders reizend. Sie wird
auch überall gespielt, besonders in den Kneipen und Pubs im Westen Irlands. Man kann ein
Auto günstig mieten und durchs ganze Land fahren. Dann übernachtet man am besten in den
sogenannten „B&Bs“. Das sind meistens kleinere Pensionen, wo man auch ein ganz leckeres
irisches Frühstück bekommt.

5.10 VOCABULARY
gravierende Folgen = serious consequences
ausfallen = to be cancelled
steckenbleiben = to get stuck / to get bogged down
ausharren = to persevere / to hold out
sich erholen von = to recover from
Schlagzeilen machen = to make the headlines
der Diebstahl = theft
die Kindesentführung = kidnapping / child abduction
die Brandstiftung = arson
die Ursache = cause
das Verbrechen = the crime
das Opfer = the victim
überfordert = overstrained
das Strafverfahren = criminal proceedings
verbessern = to improve
der Verbrecher = the criminal
auf Kaution freilassen = to let out on bail
die Zigarettenwerbung = advertising for cigarettes
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das Werbeverbot = advertising ban
dafür sorgen, dass = to ensure that
der Grundschullehrer = primary school teacher
in Versuchung kommen = to be tempted to
die Zigarettenschachtel = pack of cigarettes
das öffentliche Verkehrsnetz = public transport system
ein aktuelles Thema = a current topic
steckenbleiben = to get stuck
unzuverlässig = unreliable
die U-Bahn = underground railway
die Straßenbahn = tram
ausflippen = to go bananas / to freak out
der Kinogänger = movie-goer
vor Ausbruch des ersten Weltkriegs = before the outbreak of the first World War
der Stubenhocker = the couch potato
pauken = to cram / to study intensively for an exam
Tipps und Tricks austauschen = to exchange tips and tricks (as for an exam)
reizend = charming
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