Sprachenlernen und Austausch | Vocabulary
Wie finden Sie Deutsch?
Ich lerne Deutsch seit fünf Jahren. In der Schule finde ich Deutsch nicht so schlecht. Ich finde die
deutsche Kultur sehr interessant. Ich finde die Hörverständnisse (listening comprehensions)
echt schwierig. Die Leute sprechen zu schnell, aber die Zeitformen (tenses) und Grammatik sind
leicht. In der Deutschstunde lesen wir Texte, lernen wir neue Vokabeln und Grammatik und hören
wir CDs an. Ich habe eine Tante, die in Deutschland wohnt (I have an aunt who lives in
Germany). Ich habe deshalb Deutsch gewählt (chose), denn ich kann sie besuchen.

Haben Sie einen Sprachkurs gemacht?
Ja ich habe einen irischen Sommerkurs gemacht. Ich bin nach Connemara gefahren. Jeden Tag
bin ich in die Schule gegangen. Nach der Schule haben wir Fußball oder Basketball gespielt. Ich
habe Irisch gesprochen und ich habe viele Grammatik und Vokabeln gelernt.

Haben Sie einen Austausch gemacht?
Ich habe keinen Austausch gemacht, denn wir haben keine Platz zu Hause. Während des
Sommers fahre ich mit meiner Familie nach Spanien. Ich arbeite auch in einem Supermarkt,
deswegen habe ich keine Zeit.
● Die Industrie braucht Leute, die eine oder zwei Fremdsprachen sprechen können (Industry
needs people who can speak one or two languages)
● Vier Fremdsprachen werden an irischen Schulen angeboten, nämlich Französisch,
Deutsch, Spanisch und Italienisch. Deutsch wird immer beliebter (Four languages are
offered in Irisch schools, namely French, German, Spanish and Italian. German is
becoming more popular)
● Es ist schade, dass wir keine größere Auswahl haben (It’s a shame we don’t have a
bigger choice)
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● Fast jeden Tag machen wir eine kurze Hörverstandnissprobe. Der Lehrer spielt eine
Kassette vor und wir beantworten Fragen dazu. (Almost every day we do a listening
comprehension. The teacher plays a cassette and we answer questions on it)
● Wir lesen Kurzgeschichten und Romanauszüge (We read short stories and novel
extracts)
● Fremdsprachen sind für viele Berufe wichtig, zum Beispiel... (Languages are important
for a lot of jobs, for example….)
● Ein Schüleraustausch hat viele Vorteile (A school exchange has lots of advantages)
● Man lernt neue Menschen, neue Wörter und Wendungen und man hat mehr
Selbstvertrauen (One learns new people, new words and expressions and one has
more self confidence)
● Es gibt Nachteile auch. Viele Schüler haben Heimweh und vermissen ihre Familie und
Freunden (There are also disadvantages. Lots of students have home sickness and
miss family and friends)
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