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Äußerung zum Thema 2015

Teil A
•

Im Foto sieht man eine Rockgruppe mit ihren Fans. Ein Mann singt mit einem
Mikrofon, und eine Frau spielt die Gitarre. Ihre Fans sind verrückt geworden,
wahrscheinlich wegen ihrer Musik (Their fans have become crazy, probably due to
their music), die echt spannend ist! Der Hauptsänger trägt eine Lederjacke.

•

Ich sage, dass es eine tolle Idee ist! Sie sollte tun, was sie tun will! Ich bin der
Ansicht, dass Zufriedenheit (contentment) wichtiger als Geld ist! Natürlich ist es
riskant (risky), weil man vielleicht nicht erfolgreich sein wird, aber wenn sie es
machen will, und damit glücklich ist, dann hat sie meine Unterstützung (support)!

•

Meiner Meinung nach werden Wissenschaftler und Ärzten in der Zukunft die
wichtigsten Berufen sein. Wissenschaftler wegen dem Klimawandel (because of
climate change). Es ist ein echt großes Problem, und wir müssen es bald lösen (we
need to solve it soon). Außerdem gibt es heutzutage immer mehr Krankheiten
(illnesses) auf unserer Welt, und wir brauchen dafür viele Ärzten. Würde ich einen
von diesen Berufen auswählen? Wahrscheinlich nicht. Es gibt einfach zu viel Stress
mit diesen Berufen!
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Teil B
•

Auf dem Foto sehe ich zwei Jungen, die lustig gekleidet sind (who are dressed
funny). Sie versuchen, wirklich ernst auszusehen (to look really serious). Es gibt
Sterne auf ihren Helmen (helmets), und sie tragen auch Brillen. Ein Junge ist größer
als der Andere.

•

Viele Kinder wünschen sich, dass sie viel Geld haben werden, oder dass sie ein
großes Haus haben werden. Es gibt andere Kinder, die gerne Profisportler oder
Profisportlerin werden würden (who would like to become professional
sportspeople). Als ich junger war, wollte ich immer Hurling mit Wexford spielen. Ich
habe Hurling so oft wie möglich (as often as possible) gespielt, und es war auf jeden
Fall mein größter Kindheitstraum!

•

Das stimmt auf jeden Fall nicht (that’s definitely not true)! Viele Kinder haben jeden
Tag Hunger, und haben keine Chance zur Schule zu gehen. Dadurch ist es natürlich
schwer, glücklich zu sein. Ansonsten (otherwise) gibt es Kinder mit
missbräuchlichen Eltern (abusive parents), die eigentlich ziemlich gefährlich sind.
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