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Äußerung zum Thema 2019 

 
Teil A 

• Im Foto sieht man zwei Männer, die glücklich aussehen. Sie haben Kartons 
(cardboard) in ihren Händen. Es gibt asiatisches Schreiben darauf (there is asian 

writing on it). Im Hintergrund stehen einige Gebäude, und eine Straße mit Bäumen 
(with trees). 

 

• Wie sieht Ihr Alltag aus (what’s a normal day for you like)? Welche Tipps haben Sie 

für Leute, die alleine reisen wollen (who want to travel alone)? Was vermissen Sie 

von Ihrem alten Leben? Was ist dann Ihr nächster Schritt (what’s your next step)?  

 
 

• Ich würde das auf jeden Fall machen! Ich glaube, dass wir uns als Personen 

entwickeln (I believe we develop as people), wenn wir neue Länder besuchen. Und 
dann natürlich kann man auch neue Leute kennenlernen, was ich sehr wichtig finde. 
Ohne Zweifel ist es auch wichtig, andere Kulturen kennenzulernen (to get to know 

other cultures). Dann kann man die Welt und ihre Probleme verstehen. Außerdem 
würde ich das Weltreisen richtig genießen. Es würde so viel Spaß machen und mir 

richtig passen (it would be so fun and really suit me)! 
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Teil B 

• Auf dem Foto sehe ich vier Personen im Klub. Im Hintergrund sind mehrere Leute, 
die tanzen und sich unterhalten (are chatting). Sie tragen modische Klamotten 

(stylish clothes), die cool aussehen. Sie lächeln, und es sieht aus, als ob sie ihre Zeit 
im Klub genießen (as though they are enjoying their time in the club). 

 

• Erstens buche ich das Hotel, wo wir feiern werden. Danach erkläre ich den anderen 

wo, wann und warum wir feiern werden. Ich lade auf keinen Fall Lehrer und 
Lehrerinnen ein (I definitely won’t invite teachers). Sie wären definitiv langweilig 

(boring). Das macht gar keinen Spaß! 
 

 

• Das finde ich unglaublich wichtig! Ich habe echt viele nette Leute in der Schule 

kennengelernt, und ich hoffe, dass wir Freunde für immer sein werden. Ich glaube, 

dass es auch sehr wichtig ist, immer Freunden zu haben, weil sie dir mit deinen 
Problemen hilfsbereit (ready to help) sein können! Ich bin der Ansicht, dass man so 

oft wie möglich sich mit seinen Freunden treffen sollte, um in Kontakt zu bleiben. 
Aber wenn das nicht geht, dann kann man natürlich telefonieren! 

 


