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2018 Leaving Cert German Letter
Your German friend, Julia(n), has written to you. Reply in German to the letter,
giving detailed answers to the four topic areas he/she has asked about, expressing
your personal opinion
Enniscorthy, 16. Mai 2018.

Liebe(r) Julia(n)!

Grüß dich! Vielen Dank für deinen Brief. Ich freue mich immer, wenn du schreibst!
Als ich in der Grundschule war, gab es nur einen Lehrer. Die Anderen waren alle Frauen.
Das finde ich komisch! Ich glaube, dass Berufe mit Technik immer noch eher männliche Berufe in
Irland sind (I believe that technical professions are still more so masculine professions in Ireland).
Ich denke auch, dass es mehr Krankenschwestern als Krankenpfleger gibt. Meiner Meinung nach
akzeptieren wir heutzutage alles. Man kann werden, was man will, nicht wie vor 20 Jahren (unlike
20 years ago)!
Das mit dem ‚Lehrer des Jahres‘ ist eine richtig gute Idee. Die Lehrer und Lehrerinnen, die
ganz fleißig (diligently) arbeiten, sollten Preise gewinnen, weil sie das verdienen (they
deserve/earn it)! Ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin muss immer organisiert sein. Sie
müssen gut mit Anderen arbeiten. Es ist auch wichtig, dass sie Konzepte klar und deutlich
erklären können (that they can explain concepts clearly). Dann ist es einfach, neue Information
aufzunehmen (take in new information). Wenn ich Probleme habe, reden sie mit mir, und sie
behandeln uns wie Erwachsene (treat us like adults). Genauso haben sie mir am meisten
geholfen.
Ohne Zweifel bin ich schockiert! Es ist unglaublich, was wir im Moment machen! Ehrlich
gesagt, glaube ich, dass es in Irland noch schlimmer ist. Es gibt immer viel Müll auf den Straßen,
und wir haben auf jeden Fall ein Plastikverschwendungsproblem (plastic waste problem). Ich
glaube, dass wir mehr Mülleimer (bins) brauchen, so wie mehr wiederverwendbare Produkte
(reusable products), die man nicht wegschmeißt (that one doesn’t throw away). Eine weitere Idee
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ist die Öffentlichkeit über das Problem zu informieren (Inform the public about the problem).
Vielleicht wäre es besser, wenn die Bevölkerung wüsste, wie sehr wir der Umwelt schaden (If the
people knew, how much they’re damaging the environment).
Schön, dass du Irisch lernen willst! Wie bei allen Sprachen (as with all languages), muss
man immer hoch motiviert sein und sehr fleißig arbeiten. Ich bin der Ansicht, dass es wirklich
wichtig ist, die Sprache zu sprechen. Dann lernt man natürlich viel schneller! Im Westen Irlands
gibt es einige Regionen wo man nur Irisch spricht. Das liebe ich, und deswegen habe ich dort
einen Sprachkurs gemacht. Ich habe in Connemara für drei Wochen gewohnt, und es hat mir
richtig gefallen (I really liked it). Ich habe viele Freunde gefunden und außerdem (as well as that)
ist mein Irisch jetzt viel besser!
Jetzt muss ich leider meine Hausaufgaben machen. Ich freue mich riesig auf deinen
Besuch!

Schreib mir bald,
Dein(e),
____________.
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