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German Außerung Notes | A1 Leaving Certificate Notes 

General Notes  

 Marks: Ordinary Level: 15 marks 

          Higher Level: 25 marks 

 Time: Allocate approx. 15 - 20 minutes to this section 

 How much to write: Aim to write 100 words. 

 Read both parts of the question (a) and (b) carefully. You have a choice between the 

two so answer the part you have the most information on.   

 Write equal amounts for each of the 3 points. Equal marks are going for each bullet 

point. You won’t be rewarded extra for writing more information on one bullet rather 

than another. 

 Read the questions properly (twice if you have to) and answer the question asked not 

the question you hoped they would ask on the given topic. 

 Try to focus on getting your written German as accurate as possible. Short sentences 

are perfect. After you’ve finished, reread what you’ve written…. Look out for grammar 

and spelling mistakes. 

 For Ordinary Level: Choice: Choose either part (a) Dialogue 

                         (b) E-mail 

 For Higher Level: Choice: Choose either part (a) or (b). One of these choices is based on 

the text. The other choice is based on a completely different topic.  

 Remember its Quality not Quantity. The examiner is taking a look at the overall written 

piece. If you have lots of mistakes you will be penalised marks. 



Außerung | Leaving Cert 2 

Important Revision Topics… 

Schule 

Ich finde die Schule prima. I find the school great. 

Alle meine Freunde sind hier. All my friends are here. 

Es gibt ein gutes Verhältnis zwischen 

Lehrern und Schülern. 

There is a good relationship between 

teachers and students. 

Die Lehrer und Lehrerinnen sind sehr 

hilfsbereit, geduldig und verständnisvoll. 

The teachers are very helpful, patient 

and understanding. 

Unsere Schule ist sehr groß. Our school is very big. 

Die Schule heißt _________ The school is called _____ 

Wir haben ungefähr 800 Schüler und etwa 

65 Lehrer. 

We have approximately 800 students 

and around 65 teachers. 

Unsere Kantine ist fantastisch. Our canteen is fantastic. 

Man kann Brötchen/ Salat/ Chips/ Obst 

oder Saft kaufen. 

One can buy bread-roles, salad, 

crisps, fruit or juice. 

Meine Pflichtfächer sind…. My compulsory subjects are…. 

Mene Wahlfächer sind…. My choice subjects are….. 

Ich mache dieses Jahr das Abitur This year I am doing the Leaving cert. 

Mein Lieblingsfach ist… My favourite subject is… 

Ich lerne sieben Fächer. I am studying 7 subjects. 

Jeden Tag, bekomme ich eine Menge 

Hausaufgaben. 

Every day I get a pile of homework. 
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Beruf 

Was haben Sie vor nächstes Jahr zu 

machen? 

What have you planned to do next 

year? 

Ich weiß nicht genau. I don’t know exactly. 

Es hängt von meinen Noten ab. It depends on my points. 

Ich möchte ________ (Tierärztin) werden. I would like to be a ______ (vet.) 

Das Studium dauert 5 Jahre. The course lasts 5 years. 

Hoffentlich werde ich einen Studienplatz 

am UCD bekommen. 

Hopefully I will get student 

accommodation in UCD. 

Für mich ist es sehr wichtig_____ (Leute/ 

Kinder/ Tiere) zu Helfen. 

It is very important to me to 

help_____(people/ children/ animals) 

Ich möchte eine interessante Stelle zu 

haben. 

I would like to have an interesting 

profession. 

Die Berufschancen sind sehr gut.  The job-prospects are very good. 

Die Arbeit ist gut bezahlt und 

anspruchsvoll. 

The work is well paid and 

challenging. 

Es gibt gute Möglichkeiten im Ausland zu 

arbeiten. 

There is good possibilities of working 

abroad. 

Es ist sehr wichtig froh zu sein.  It’s very important to be happy. 

Ich werde von zu Hause ausziehen. I will move out of the house. 

Ich möchte Geld verdienen. I want to earn money. 

Ich bin so aufgeregt. I am so excited. 
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Sprachlernen 

Ich lerne Deutsch seit sechs Jahren. I’ve been learning German for the 

past 6 years. 

Das gefällt mir sehr gut. That is pleasing to me. 

Ich finde die Grammatik sehr kompliziert. I find the grammar very complicated. 

Die Fälle, Wortstellung und Präpositionen 

sind sehr schwer. 

The cases, word order and the 

prepositions are very difficult. 

Aber ich spreche gern Deutsch. I like to speak in German. 

Es ist leicht Deutsch zu verstehen. It is easy to understand German. 

Viele Wörter sind wie Englische Wörter. Lots of words are like English words. 

Die Aussprache ist leicht. The pronunciation is easy. 

In der Deutschstunde lesen wir Texte. In the German class, we read texts. 

Wir üben Grammatik und lernen Vokabeln. We practise grammar and learn 

vocabulary. 

Wir hören Deutsche CD’s. We listen to German CD’s. 

Wir schreiben Briefe. We write letters.  

Wir müssen fleißiger arbeiten. We must work hard. 

Deutsch war Wahlfach für mich. German was a choice subject for me. 

Deutsch macht Spaß. German is fun. 

Manchmal Machen wir hörverständnis 

probe. 

Sometimes we do listening trials. 
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Auch lerne ich irisch und französisch. Also I learn Irish and French. 

 

Mobbing 

Es gibt in jeder Schule Mobbing. There is bullying in every school. 

Aber in dieser Schule verstehen wir 

uns sehr gut. 

But in this school we got on very 

well. 

Jährlich haben wir eine Antimobbing 

Woche. 

Annually we have an Anti-bullying 

week. 

Das ist immer sehr gut. That is always very good. 

Wenn man selbst unsicher ist, ist 

man gemobbt. 

When one is unsure about 

themselves, one is bullied. 

Sie fühlen sich allein und schwach. They feel alone and weak. 

Sie haben keine Freunde. They have no friends. 

Sie denken, dass alle Leute starker 

als sie sind. 

They think that everyone is stronger 

than them. 

Es ist sehr traurig. It is very sad. 

Mobbing ist kein neues Phänomen. Bullying isn’t a new phenomenon. 

Es gibt viele Formen von Mobbing 

in der Schule. 

There is lots of forms of bullying in 

the school. 

Jedes Kind kann Opfer von 

Mobbing werden. 

Every child can be a victim of 

bullying. 

Es ist sehr schwer eine Lösung zu It’s very difficult to find a solution. 



Außerung | Leaving Cert 6 

finden. 

Mobbing kann verbale und/ oder 

physische Gewalt sein. 

Bullying can be verbal and/ or 

physical violence. 

 

 

Freizeit 

Es gibt viel zu tun für junge Leute hier in 

_____ (Cork) Stadt 

There is lots to do for young people 

here in _____ (Cork) city. 

Man kann hier gut einkaufen. One can do good shopping here. 

Wir haben viele Geschäfte, ein Kino, viele 

Restaurants, eine Kegelbahn, ein 

Sportzentrum und ein Schwimmbad. 

We have lots of shops, a cinema, lots 

of restaurants, a bowling alley, a sport 

centre and a swimming pool. 

Ich fahre oft am Wochenende in die Stadt. I travel to the town/ city at the 

weekend. 

Ich treffe meine Freunde im 

Einkaufszentrum 

I meet my friends in the shopping 

centre. 

Es gibt viele Sport-möglichkeiten. There is lots of sports-possibilities. 

Man kann Fußball/ Rugby/ oder Hurling 

spielen. 

One can play football/ rugby or 

hurling. 

Ich gehe oft im Schwimmbad. Often I go to the swimming pool. 

Ich lese sehr gern. I really like to read. 

Ich lese gern Liebesromane, I like to read romantic-novels, 
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Abenteuerromane und Krimis. adventure-novels and mystery books. 

Ab und zu lese ich Zeitschriften. Now and again I read magazines.  

Ich spiele Klavier und Flöte. I play the piano and the flute. 

Ich habe Musikunterricht einmal pro Woche I have music classes once a week. 

Ich habe wenig Zeit für Freizeitaktivitäten I have little time for free time 

activities 

 

Alkohol 

Viele Jugendliche trinken Alkohol Lots of teenagers drink alcohol. 

Irland hat eine Trinkkultur. Ireland has a drink culture. 

Leute trinken Alkohol um Spaß zu haben. People drink alcohol in order to have 

fun. 

Junge Leute wollen sich entspannen. Young people want to relax 

themselves. 

Leute denken, dass es cool ist. People think that it is cool. 

Sie denken, eine Party ohne Alkohol ist 

keine Party. 

They think a party without alcohol 

isn’t a party. 

Alkohol spielt eine große Rolle bei jungen 

Menschen in Irland. 

Alcohol plays a big role for young 

people in Ireland. 

Es ist leicht Alkohol zu kaufen. It is easy to buy alcohol. 

Die Geschäfte sind nicht streng genug. The shops are not strong enough. 

Sie kontrollieren nicht so gut. They don’t control it very well. 
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Die Regierung macht nicht genug. The government don’t do enough. 

Die Regierung soll neue Gesetze einführen. The government should introduce 

new laws. 

Um das Problem zu lösen…. In order to solve the problem… 

Es ist ein großes Problem It is a big problem. 

Viele Leute fahren unter den Einfluss von 

Alkohol. 

Lots of people travel under the 

influence of alcohol. 

 


