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Picture Story 1: Handy-Mobbing

Bild 1

• Am Morgen liest Laura eine SMS. Laura reads a text message in the 
morning. 

• Darin steht, dass ihr Freund mit Franka geht. It says that her 
boyfriend is going out with Franka. 

• Sie ist schockiert und traurig. She is shocked and sad. 

• Laura möchte kein Frühstück essen. Sie hat keinen Hunger. 
Laura doesn’t want to eat breakfast. She isn’t hungry. 

• Auch ihr Bruder Sebastian isst nichts. Beide Geschwister sind 
bedrückt. Her brother is not eating either. Both siblings are sad. 

• Die Eltern sind ratlos. The parents are at a loss as to what's wrong. 

Bild 2

Bild 3

• Sebastian bekommt eine SMS. Seine Mitschüler drohen ihm. 
  Sebastian gets a text. His classmates are threatening him. 

• Feigling! Wir kriegen dich noch! Coward! We are going to get you! 

• Sebastian hat Angst. Laura ist schockiert. Sebastian is scared. Laura 
is shocked. 
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• Heute ist der Mathetest, aber Sebastian ist unkonzentriert. Today 
is the maths test but Sebastian can't concentrate. 

• Er kaut an den Fingernägeln. He bites his fingernails. 

• Die Lehrerin gibt ihm einem besorgten Blick. The teacher gives him 
a concerned look. 

• Er kann nur an die SMS denken. The text message is all he can think 
about. 

• Laura sitzt auf der Bank während der Sportstunde. Laura sits on 
the bench during P.E. class

• Sie ist lustlos. She is unenthusiastic. 

• Ihre Sportlehrerin spricht sie an, aber sie möchte nicht reden. 
Her P.E. teacher approaches her but she doesn’t want to talk to her.  

Bild 5

Bild 6

•Nach der Schule ruft eine Gruppe von Mitschülern ihnen 
Beleidigungen nach. After school, a group of peers shouts 
insults after them.  

•Ein Jogger läuft an der Gruppe vorbei. Er ist schockiert. Das 
ist Mobbing. A jogger runs by. He is shocked. That is bullying.  

•Laura ist am Boden zerstört und Sebastian kocht vor Wut. 
Laura is devastated and Sebastian is seething with anger.  

Picture Story 1: Handy-Mobbing
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Picture Story 1: Handy-Mobbing

Questions

Vokabeln von A-Z

• Beschreibe Lauras Zimmer. / Describe Laura’s room. 

• Wie viel Uhr ist es auf Bild vier? / What time is it in picture four? 

• Was werden Laura und Sebastian gegen das Mobbing machen?/ What will Laura and Sebastian do 
about the mobbing? 

• Angst haben / to be scared

• am Boden zerstört sein/ to be devastated 

• die Beleidigung / insult

• besorgt sein/ to be concerned

• der Feigling/ coward

• (an) den Fingernägeln kauen / to bite fingernails 

•  lustlos sein /to be unenthusiastic

• die Mitschüler/ classmates

• die SMS / text message 

• vor Wut kochen / seething with anger 

Grammatik

• Zukunftsform (future-tense) Ich werde etwas machen. / I will do something. 

• werden + Infinitiv des Verbs  

• werden: ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden 

German Oral Questions

1.Was kannst du gegen Mobbing (Handy-Mobbing) tun? / What can you do to prevent bullying? 

2.Was werden Sebastian und Laura tun? / What will Laura and Sebastian do? 

3.Wie kann man Betroffene besser schützen? / How can you protect victims of bullying? 

4.Was macht ihr in der Schule gegen Mobbing? / What measures do you take at school to prevent 
mobbing?  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Picture Story 2: Chancen durch Deutsch

Bild 1

• Heute geht der Übergangsjahrgang auf einen Wandertag zur 
deutschen Berufsmesse in Dublin.  
Today the Transition Years are going on a school tour to a German job convention in 
Dublin. 

• Die Berufsmesse heißt: ,, Messe - Tor zu Europa". Viele Leute sind 
heute gekommen. 
The job convention is called "Convention - Gate to Europe". A lot of people have 
come today. 

• Die Schüler und Schülerinnen sind an den vielen 
Ausbildungsangeboten interessiert.  
The students are interested in the many apprenticeship offers. 

• Viele Angestellte von unterschiedlichen Firmen stellen ihre 
Unternehmen vor. 
Many employees from different firms are presenting their companies. 

• Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
verteilen Broschüren. 
Companies from Germany, Austria and Switzerland are giving out brochures. 

• Eva interessiert sich für die Broschüren von VW und Siemens. Sie 
möchte Ingenieurin werden. 
Eva is interested in the brochures of VW and Siemens. She wants to become an 
engineer.

Bild 2

Bild 3

• Nach dem Wandertag beginnen die Schüler und Schülerinnen ein 
Projekt.  
A"er the school tour, the TYs start a project.  

• Alle Schüler und Schülerinnen müssen eine Firma wählen und über 
sie recherchieren. All students have to choose a company and do some research 
on it. 

• Sie sind alle sehr motiviert. They are all very motivated.  

• Eva recherchiert eine deutsche Firma. Eva is doing some research on a 
German company. 
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Bild 4

• Christian zeigt seinen Eltern die VW Broschüre nach der Schule. Sie 
sehen fern. Es ist sehr laut. 
Christian shows his parents the VW brochure a"er school. They are watching TV. It is 
very noisy. 

• Seine Eltern hören ihm nicht zu und sind desinteressiert. Darüber ist 
Christian sehr traurig. 
His parents are not listening to him and they are not interested. He is sad. 

• Vor dem Abendessen zeigt Katharina ihrer Mutter eine Broschüre der 
Theaterakademie in der Küche. 
Before dinner, Katharina shows her mother a brochure of the theatre academy in 
the kitchen. 

• Sie möchte sich im Sommer für einen Platz an der Theaterakademie 
bewerben. 
She would like to apply for a place in the theatre academy in the summer. 

Bild 5

Bild 6

• Am Abend sitzen Katharina und Christian an ihren Bewerbungen. 
Christian schreibt seine Bewerbung an VW auf Deutsch.In the evening, 
Katharina and Christian fill out their applications. Christian writes his application 
for VW in German. 

• Seine Eltern unterstützen ihn dabei nicht. Das macht ihn sehr 
traurig. Katherina schreibt zusammen mit ihrer Mutter die 
Bewerbung für die Theaterakademie. 
His parents do not support him. That makes him really sad. Katharina writes the 
application to the theatre academy with her mother. 

• Sie freut sich sehr darauf, in Deutschland zu studieren.  
She is very happy to go study in Germany. 

• Ihre Mutter freut sich, dass ihre Tochter im Ausland studieren 
möchte. 
Her mother is happy that her daughter wants to study abroad.

Chancen durch Deutsch
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Chancen durch Deutsch

Questions

Vokabeln von A-Z

• Wird Katherina an der Theaterakademie studieren?/ Will Katherina study at the Theatre Academy? 

• Beschreibe die Zimmer von Katharina und Christian in Bild sechs. / Describe Christian’s and Katherina’s rooms 
in picture six. 

• Warum unterstützen Christians Eltern ihn nicht? / Why are Christian’s parents not supporting him? 

• die Ausbildung/ apprenticeship   

• die Berufsmesse/ career's expo 

• die Bewerbung/ the application  

• sich für etwas bewerben / apply for something 

• die Firma/ firm/company 

• im Ausland studieren / to study abroad 

• das Studium / education/studies                                                    

• studieren / to study 

• die Theaterakademie / theatre academy 

• jemanden unterstützen / to support someone

Grammatik

• Zukunftsform (future-tense) Ich werde etwas machen. / I will do something. 
• werden + Infinitiv des Verbs  
• werden: ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden 

German Oral Questions

1. Möchtest du im Ausland studieren? / Would you like to study abroad? 

2. Was möchtest du studieren?/  What would you like to study? 

3. Welche Vorteile haben Fremdsprachen für deine Ausbildung? / What advantages do you see in modern 
languages for your education? 

4. Findest du das irische Punktesystem gerecht? / Do you think that the Irish point system is fair? 

5. Welche Fächer hast du im Leaving Cert? / What subjects are you doing for your Leaving Cert?
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Picture Story 3: Die Abi-Tour

Bild 1

• Eine Gruppe von Schülern hat sich in Annas Haus getroffen. 
A group of students met up Anna's house. 

• Sie wollen eine Reise nach ihrem Abitur planen.  
They want to plan a trip a"er their Leaving Certs. 

• Nachdem sie Pizza bestellt haben, recherchieren Anna und ihre 
Freunde im Internet nach Ideen. 
A"er they have ordered pizza, Anna and their friends are searching on the internet 
for ideas. 

• Die Jungen sehen sich ein Angebot für eine Schülerreise nach 
Mallorca an. The boys are looking at an ad for a student trip to Mallorca. 

• Sommer, Sonne, Strand - Sie sind begeistert.  
Summer, sun and beach - they are excited. 

• Das Angebot ist erschwinglich. 
The offer is affordable.

Bild 2

Bild 3

• Die Mädchen interessieren sich für eine Reise nach Irland. 
The girls are interested in going to Ireland. 

• Surfen in der Stadt Bundoran ist sehr aufregend.  
Surfing in the town of Bundoran is very exciting. 

• Das Angebot für einen Abenteuerurlaub ist sehr preiswert.  
The offer for an adventure holiday is very affordable. 

• Die Surfstunden sind inklusive. 
Surfing lessons are included.
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• Um elf Uhr bereitet das Abi-Team eine Präsentation für die Reisen in 
der Schulbibliothek vor. 
At eleven o'clock the Abi-Team prepares a presentation for the trips in the school 
library. 

• Ein paar Schüler sind früher gekommen, um zu helfen, die Laptops 
aufzubauen. 
A couple of students came earlier to help set up the laptops. 

• Um Viertel nach elf treffen sich die Schüler in der Schulbibliothek, um 
am Treffen teilzunehmen. 
At quarter past eleven the students meet up in the school library to attend the 
meeting. 

• Anna und ihre Freunde haben sich sehr viel Mühe gegeben, um ihre 
Ergebnisse vorzustellen. 
Anna and her friends put a lot of effort to present their results. 

• Nachdem die Präsentation geendet hat, werden die Schüler sich für 
ein Ziel entscheiden. 
A"er the presentation has ended, the students will decide on a destination.

• Jetzt stellen sich die Schüler an, um eine Stimme für Irland oder 
Mallorca abzugeben. 
Now students are queuing up to cast a vote for Ireland or Mallorca. 

• Die Mehrheit der Schüler hat gewählt nach Irland zu fahren. 
A majority of students has voted to go to Ireland. 

• Weniger Schüler waren daran interessiert, eine Reise nach Mallorca 
zu unternehmen. 
Less students were interested to go to Mallorca. 

Picture Story 3: Die Abi-Tour
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Picture Story 3: Die Abi-Tour

Questions

Vokabeln von A-Z

• Was werden die Schüler und Schülerinnen in Irland machen? / What will the students do in Ireland? 

• Was passiert in Bild fünf? / What happens in picture five? 

• Was sehen sich die Mädchen auf Bild drei an? / What are the girls looking at in picture three? 

• die Abi-Fahrt / trip a"er Leaving Cert  

• abstimmen / to vote 

• sich etwas bestellen / invitation  

• sich für etwas interessieren/ rules 

• die Mehrheit / majority 

• die Minderheit / minority  

• die Präsentation / presentation 

• die Schulbibliothek / school library                                              

• der Versammlung / assembly 

• etwas vorbereiten / to prepare something

Grammatik

• Zukun"sform (future-tense) Ich werde etwas machen. / I will do something.  

• werden + Infinitiv des Verbs 

• werden: ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden 

German Oral Questions

1. Wirst du nach dem Leaving Cert eine Reise machen? / Will you be traveling a"er your Leaving Cert? 

2. Warst du schonmal im Ausland? / Have you ever been abroad? 

3. Warst du schonmal in Deutschland? / Have you ever been to Germany? 

4. Wie feierst du deinen Abschluss? / How will you celebrate your graduation? 
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Picture Story 4: Die Geburtstagsüberraschung

Pictiúr 1

• Es ist Lolas 18. Geburtstag. Sie ist heute volljährig geworden. 
It is Lola’s 18th birthday. She has come of age today. 

• Viele Leute haben ihr heute zum Geburtstag gratuliert. 
Many people have wished her a happy birthday. 

• Auch ihre Großeltern haben eine Karte geschickt. 
Her grandparents also sent her a birthday card. 

• So eine Überraschung! Sie hat zwei Fünfzig-Euro-Scheine 
bekommen. 
What a surprise! She got two 50 euro notes. 

• Lola weiß, dass sie ihren Geburtstag mit etwas ganz Besonderem 
feiern wird. 

• Ihre Eltern sitzen im Wohnzimmer als sich Lola verabschiedet. 
Her parents are sitting in the living room when she leaves.  

• Sie steckt die Fünfzig-Euro-Scheine in ihre Tasche und schließt die 

Tür. 
She puts the 50 euro notes in her pocket and closes the door. 

Pictiúr 2

Pictiúr 3

• Währenddessen bereiten ihre Eltern und ihr Bruder eine 
Geburtstagsfeier für sie vor. 
Meanwhile, her parents and her little brother are preparing a birthday party for her.  

• Lukas hat bereits den Tisch gedeckt. 
Lukas has already set the table. 

• Alle warten mit Kuchen und Geschenken auf Lola. 
     Everybody is waiting for Lola with cake and presents.
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Pictiúr 4

• Lola betritt das Tattoostudio Rattatattoo neben dem 
Strickwarenladen und dem Blumengeschä!. 
Lola enters the tattoo shop, Rattatattoo next to the knitwear shop and the flower 
shop. 

• Sie hält das Geld schon in der Hand.  

• Drinnen fragt der Tätowierer, ob sie volljährig ist, bevor er ihr ein 
paar Motive zeigt. 
Inside, the tattoo artist asks her if she is of age before showing her a couple  of 
designs. 

• Lola gefällt sofort das Motiv einer Schwalbe.  
Lola instantly likes the design of a swallow. 

• Nachdem sie sich ein Motiv ausgesucht hat, beginnt der Tätowierer 
mit seiner Arbeit. 
A!er she has picked the design, the tattoo artist starts with his work. 

• Nach zwei Stunden ist das Tattoo fertig. Sie kann es nicht erwarten, 
es ihren Eltern zu zeigen. 
A!er two hours, the tattoo is done. She can’t wait to show it to her family.

Pictiúr 5

Pictiúr 6

• Als Lola nach Hause kommt, geht sie gleich ins Wohnzimmer.  
When Lola returns, she goes straight into the living room. 

• Ihre Eltern sind schockiert, als sie ihre Jacke auszieht. Da, auf ihrer 
Schulter, ist ein Tattoo! 
Her parents are shocked, when she takes off her jacket. There, on her shoulder is a 
tattoo! 

• Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, aber ihr Bruder Fabian freut 
sich für sie. 
They don’t know what to say but her brother Fabian is excited for her. 

• Der Geburtstagskuchen war heute nicht die einzige Überraschung.  
The birthday cake was not the only surprise today. 

Die Geburtstagsüberraschung
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Picture Story 4: Die Geburtstagsüberraschung

Questions

Vokabeln von A- Z

• Was werden Lolas Eltern zum Tattoo sagen? / What will Lola’s parent’s say about the tattoo? 

• Beschreibe die Geburtstagsfeier auf Bild sechs. / Describe the birthday party in picture six. 

• Welche Motive siehst du auf dem Arm des Tätowieres? / What designs are on the tattoo artist’s arm? 

• ausziehen / to undress    

• der Blumenladen / flower shop 

•  der Fünfzig-Euro-Schein/ fi!y-euro note  

• die Geburtstagkarte/ birthday card 

• das Tattoostudio / tattoo shop 

• der Tätowierer / tattoo artist                                                 

• der Strickwarenladen/ knit wear shop 

• die Schulter / shoulder                                                

• die Schwalbe /swallow 

• sich ein Tattoo stechen lassen/ to get a tattoo

Grammatik

Konjunktiv 2 (conjunctive form) 

• Definition: Form is used if you want to express a wish or a dream that you might not realize right away. 

• Wenn ich ein Tattoo haben könnte, würde ich mir einen Löwen stechen lassen. (If I could get a tattoo, I would pick a 
lion.) 

• würden: ich würde, du würdest, er/sie/es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden 

• können: ich könne, du könntest, er/sie/ es können, wir können, ihr könntet, sie könnten

Questions German Oral

1. Wenn du ein Tattoo haben könntest, welches Motiv würdest du auswählen? / If you could get a tattoo, what design 
would you pick? 

2. Möchtest du ein Tattoo haben? / Would you like to get a tattoo? 

3. Wie denkst du über Tattoos? / What do you think about tattoos? 

4. Ist es richtig, sich zum 18. Geburtstag ein Tattoo stechen zu lassen? / Is it right to get a tattoo for your 18th 
birthday? 

5. Hast du ein Tattoo? / Do you have a tattoo?
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Picture Story 5: Windkra!, Ja oder Nein?
Pictiúr 1

• Rosenhagen ist ein kleines Dorf an der Ostsee.  
Rosenhagen is a small village close to the Baltic Sea. 

• Jeden Sommer kommen viele Touristen, um hier Urlaub zu machen.  
A lot of tourists come here in the summer on their holidays. 

• Das Dorf ist von einer herrlichen Landscha! umgeben.  
The village is surrounded by a glorious landscape. 

• Auch die Ferienwohnungen im Ort sind sehr beliebt.  
Holiday apartments are quite popular too.

•  Heute hat sich eine große Menschenmenge auf dem Marktplatz 
versammelt. 
Today, a big crowd has gathered in the market place. 

•  Es gibt viele Demonstranten die für Windkra! demonstrieren. 
There are a lot of people protesting for wind power. 

• Es gibt aber auch viele Einwohner, die gegen Windkra! sind. 
But there are also a lot of residents who are against wind power. 

Pictiúr 2

Pictiúr 3

• Im Rathaus findet zum Thema Windkra! eine Abstimmung statt.  
At the city hall, a vote on wind power is taking place. 

• Die Einwohner und Einwohnerinnen von Rosenhagen müssen heute 
entscheiden, ob sie Windräder unterstützen, oder nicht. 
The residents of Rosenhagen have to decide whether they support wind turbines or 
not. 

• Der Leiter des Bauunternehmens möchte die Leute vom Projekt 
überzeugen. 
The chairman of the construction company wants to convince the people of the 
project. 

• Plötzlich wird die Versammlung von Demonstrierenden 
unterbrochen. 
Suddenly, the assembly is interrupted by protesters. 

• „Genug ist genug!“: schreien sie. 
“Enough is enough!“, they cry.
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Pictiúr 4

• Die Stadt hat sich für den Bau von Windrädern entschieden.  
The city has decided that wind turbines should be built. 

• Auf einem Lastwagen werden die Bauteile herangefahren.  
The building components are transported by trucks. 

• Es gibt sogar einen Bagger auf der Baustelle.  
There is even a digger on the construction site. 

• Viele Einwohner sind schockiert, da die Landscha! durch die 
Bauarbeiter zerstört wird. 
Many inhabitants are shocked because the landscape is being destroyed by the 
construction workers. 

• Sogar die Vögel fliegen weg. 
Even the birds are flying away.

• In Rosenhagen stehen nun Windräder. 
There are now wind turbines in Rosenhagen. 

• Deswegen kommen nicht mehr so viele 
Touristen ins Dorf. 
Therefore, a lot of tourists don’t come to the village 
anymore. 

• Die Ferienwohnungen stehen leer. 
Holiday apartments are vacant. 

• Viele Einwohner haben keine Arbeit mehr. 
A lot of inhabitants are out of work.

Pictiúr 5

Windkra!: Ja, oder Nein?
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Picture Story 5: Windkra!, Ja oder Nein?

Questions/Ceisteanna

Vokabeln von A - Z / Foclóir A-Z

• Beschreibe die Situation auf dem Markplatz auf Bild zwei./ Describe the situation in picture two. 

• Was wird mit Rosenhagen passieren? / What will happen to Rosenhagen? 

• Beschreibe Rosenhagen auf Bild eins. / Describe Rosenhagen in the first picture. 

• die Abstimmung / vote 

• der Bagger / digger    

• das Dorf/ village 

• die Einwohner/ Inhabitants 

• der Marktplatz / market place 

• protestieren/  to demonstrate  

• sich versammeln / to assemble  

• das Windrad/ wind turbine                                                  

• die Windräder/ wind turbines 

• die Windkra! / wind energy

Grammatik

Expressing opinions with relative clauses 

• Definition: Sub- and main clause are separated by [, dass]. Verb in sub clause takes last position. 

• example: Ich denke (main clause), (sub clause) dass Windkra! besser für die Umwelt ist.                    (2nd 
position)/ I think that wind energy is better for the environment.  

• Ich denke, dass.../ Meiner Meinung nach (I think that/ In my opinion) 

• Ich finde/glaube, dass... (I find/believe that...) 

Questions Oral Exam

1. Welche Vorteile und Nachteile haben Windräder? / What advantages and disadvantages do wind turbines 
have? 

2. Bist du für oder gegen erneuerbare Energie? / Are your for or against renewable energy? 

3. Was würdest du tun, wenn du in Rosenhagen leben würdest ? / What would you do if you were a resident in 
Rosenhagen? 

4. Hast du schonmal an einer Demonstration teilgenommen? / Have you ever been on a protest march? 


