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Äußerung zum Thema 2014 
 Teil A

 

• Im Foto ist alles schwarz und dunkel (everything is black and dark). Auf dem Bild 

sehe ich zwei junge Leute auf einer Brücke (on a bridge). Es gibt eine Menge 
Schlösser daran gesperrt (there’s a bunch of keys locked to it). Viele Namen sind 

darauf geschrieben (lots of names are written on there). Die Schlösser werden von 
den Leuten angeschaut (the keys are being looked at by the people). 

• Meiner Meinung nach ist es eine ganz gute Idee! Ich finde es wunderschön, und 
auch ziemlich hübsch (pretty)! Man kann Liebesschlösser überall finden, und 

deshalb glaube ich, dass es ganz normal und cool ist. 

• Ich bin der Ansicht, dass Irland ziemlich wild und unberührt ist (is wild & untouched). 

Man kann auch eine tolle Landschaft finden. Ohne Zweifel sind unsere Städte richtig 

traditionell und spannend (traditional and exciting)! Das finden die Touristen 
großartig. Meiner Meinung nach müssen wir die Welt zeigen, was Irland anbieten 
kann (what Ireland can offer). Viele Leute wissen gar nichts über Irland, und wir 

müssen das sofort ändern (we need to change that immediately)! 

 

 

 



	

Äußerung zum Thema 2014 | Sample answer 2	

Teil B 

 

 

 

 

 

 

• Auf dem Foto sehe ich drei Leute, die ein Buch lesen. Sie lächeln zusammen 

(they’re smiling together), und es sieht aus, als ob das Buch interessant ist (it looks 

as though the book is interesting). Eine Frau trägt eine Halskette (necklace), und der 
Mann trägt ein Hemd. 

• Erstens würde ich ein „Sprachen-Zimmer” vorschlagen (suggest). Da würde man 

gar kein Englisch sprechen dürfen, nur Fremdsprachen (There, one wouldn’t be 

allowed to speak any English, only foreign languages). Außerdem glaube ich, dass 
wir Unterrichten in Europäischen Sprachen organisieren könnten (we could organise 

lessons in European languages). Ich bin der Ansicht, dass einen 
Buchstabierwettbewerb (spelling bee) auf Deutsch oder Französisch auch eine gute 

Idee ist. 

• Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Situation in Irland ganz gut ist! Es gibt viele 

Arbeitsmöglichkeiten (job opportunities) für junge Leute hier, vor allem für Leute, die 
sich für Sprachen interessieren (who are interested in languages). Natürlich kann 

das Lernen von Fremdsprachen bei dem Problem helfen! Viele Arbeitgeber 
(employers) finden es sehr wichtig, dass man mehrere (multiple) Sprachen sprechen 

kann. Dann kann man sich mit vielen Leuten verständigen (Then one can 
communicate with lots of people). Das bedeutet auch, dass man auf der ganzen 

Welt arbeiten kann (that also means that one can work all over the world)!  


