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2017 Äußerung zum Thema 

 
TEIL A 

• Auf dem Bild sehe ich eine Menge junge Leute. Sie laufen auf der Straße und sie machen 
viel Lärm mit ihren Stimmen (a lot of noise with their voices). Sie haben ein Poster mit den 

Wörtern „KIDS muss bleiben“ darauf geschrieben. Es scheint, als ob dieses Thema ihnen 
wichtig ist (it seems as though this topic is important to them). 

 

• Wenn es passieren würde, würde ich ziemlich viel machen. Ich würde die Politiker und 

Politikerinnen fragen, warum es geschlossen wird. Ich würde Bürger in unserer Stadt 
informieren, denn je mehr Leute dagegen sind, desto besser (the more people who are 

against it, the better)! Letztendlich würde ich eine Demonstration (a protest) organisieren, 
um den Politiker zu zeigen (to show the politicians), dass wir damit nicht zufrieden sind. Ich 

würde das gern machen, weil es mir sehr wichtig ist, dass junge Leute einen Ort (a place) 
haben, wo sie Spaß haben können, und sich mit Freunden treffen können.  

 
• Es gibt viele Gründe warum es so viele Straßenkinder gibt. Manchmal streiten sie mit ihren 

Familien, und sie reißen los (sometimes they fight with their families and run away). Sie 

wollen nicht zu Hause bleiben, weil es einfach zu gefährlich ist. Gleichzeitig sind sie 
manchmal nicht willkommen in ihren Häusern. Wohnungskrisen führen auch dazu, dass 
viele Kinder und ihre Familien obdachlos werden (Housing crises also lead to lots of 

children and families being homeless). Leider gibt es ziemlich viele Straßenkinder in Irland. 
In Dörfern (villages) findet man nicht viele, aber in den Großstädten findet man 

Straßenkinder an jeder Ecke (at every corner).  
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TEIL B 

• Im Foto sieht man ein paar Leute, die ein Selfie machen. Sie lächeln zusammen (they’re 

smiling together), und es scheint, als ob sie Spaß haben. Im Hintergrund kann man einige 

Luftballons (a couple of balloons) sehen. Dabei gibt es zwei Männer und drei Frauen. 
 

• Erstens würde ich auf jeden Fall ein neues Auto kaufen. Ich brauche ein Auto, weil ich 
nächstes Jahr zur Uni gehen will, und es ziemlich weit weg (far away) ist. Danach würde 

ich meine Studiengebühren (student fees) für das Studium bezahlen, weil sie teuer sind. 
Außerdem würde ich ein bisschen Geld sparen (save money) und natürlich schöne 

Geschenke für meine Freunde kaufen! 
 

• Ich bin der Ansicht, dass wir so gern fotografieren, weil es Spaß macht. Es ist einfach, und 

jeder kann das machen. Außerdem machen wir das, weil wir unsere Erinnerungen behalten 
wollen (we want to keep our memories). Meiner Meinung nach sind Selfies harmlos 
(harmless). Es macht immer Spaß, Selfies zu machen und das Ergebnis (the result) ist 

oftmals lustig! 


