
Enterprise, Employability and Future Plans: Post-16 study
Möchtest du nächstes Jahr in der Schule weiterlernen? Ich möchte … weiterlernen / Ich werde … lernen

Wo wirst du weiterlernen?     Ich werde … weiterlernen

Was möchtest du lernen?      Ich möchte … lernen, weil …

Wie wichtig sind Qualifikationen?  Ich glaube, dass Qualifikationen … sind, weil …

Wirst du auf die Universität gehen?      Ja, ich werde auf die Uni in …gehen / Nein, ich würde lieber … arbeiten

Ist es wichtig, auf die Universität zu gehen?      Meiner Meinung nach ist es (nicht) wichtig, obwohl …

Findest du das Studentleben zu teuer?     Meiner Meinung nach ist das Studentleben …    

Ist ein Auslandsjahr eine gute Idee?       Ja, man kann … lernen/reisen/arbeiten                                      

Welche Fächer sind am wichtigsten? Am wichtigsten sind …



Time phrases

in der Zukunft in the future

später later

danach afterwards

nächstes Jahr next year

Subjects

Mathematik Kunst

Englisch Informatik

Biologie Geschichte

Chemie Sport

Physik Erdkunde

Deutsch Geographie

Spanisch Theater

Italienisch Musik

Walisisch Psychologie

Latein Soziologie

Französisch Religion

Fremdsprachen Politik

Key vocabulary      
die Hochschule college die Schwäche weakness
die Prüfung exam die Stärke strength
der Fehler mistake die Universität university
der Sprachkurs language course das Studium studies
Experimente experiments das Diplom degree
Vokabeln vocabulary der Erfolg success
Grammatik grammar das Alter age 
die Hoffnung hope die Bewerbung application
die Theorie theory die Wohnung flat
gute Noten good grades Lebensmittel groceries
schlechte Noten bad grades die Miete rent
das Fach subject
das Thema theme
die Bildung education
die Qualifikation qualification
die Note mark/grade

 Useful verbs

lernen to learn
schreiben to write
lesen to read
hoffen to hope
studieren to study
verlassen to leave
finden to find
sich bewerben to apply
nicht bestehen to fail
recherchieren to research
gehen to go
bekommen to receive
suchen to look for
bestehen to pass



Perfect Present Future Conditional
Ich habe ... geschrieben
Ich habe ... gefunden
Ich habe ... bestanden

Ich schreibe ...
Ich finde ...
Ich bestehe ...

Ich werde ... schreiben
Ich werde ... finden
Ich werde ... bestehen

Ich würde ... schreiben
Ich würde ... finden
Ich würde ... bestehen

Ich habe einen Aufsatz geschrieben – I’ve 
written an essay

Es gab ...
(There were)

Es gibt ... 
(There is/are)

Es wird ... geben (There 
will be)

Es würde ... geben 
(There would be)

Ich habe meine Deutschhprüfung bestanden  
– I passed my German exam

Ich habe ... gehabt
(I’ve had ...)

Ich habe …
(I have …)

Ich werde ... haben
(I will have ...)

Ich würde ... haben
(I would have ...)

Ich werde viele Hausaufgaben haben – I 
will have lots of homework



Question words

Was What

Wann When

Wer Who

Wo Where

Wohin Where to

Woher Where from

Wie How

Warum Why

Welcher Which

Wieso How come

Wie viel How much

Was für What kind of



Useful phrases

Ich hoffe, dass ... – I hope that ...

Ich habe vor ... – I intend to ...

Ich interessiere mich für ... – I’m interested 
in ...

Hoffentlich werde ich ... – Hopefully I will ...

Ich würde lieber ... – I would prefer to ...

Ich habe ... gewählt – I’ve chosen ...




