
Jobs and Future Plans: Applying for work/study
Möchtest du nächstes Jahr in der Schule weiterlernen? Ich möchte … weiterlernen / Ich werde … lernen

Was möchtest du lernen? Ich möchte … lernen, 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 …

Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist …

Warum hast diesen Beruf gewählt? Ich habe diesen Beruf gewählt, weil …

Hast du schon ein Interview gehabt? Ja, ich habe … ein Interview gehabt / Es war …

Möchtest du im Ausland arbeiten? Ich möchte …arbeiten



Time phrases

in der Zukunft in the future

wenn ich älter 
bin when I’m older

mit 20 at the age of 20

als ich jünger 
war

when I was 
younger

früher earlier

später later

danach afterwards

nach den 
Prüfungen

after the 
exams

erstens firstly

zweitens secondly

nächstes Jahr next year

im Sommer in summer

im Herbst in autumn

im Juli in July

bald soon

Key vocabulary      
die Universität university die Werbung advert
das Studium studies die Anzeige advert
das Diplom degree die Ausbildung training
die Bewerbung application die Lehre apprenticeship
die Wohnung flat die Referenz reference
Lebensmittel groceries der Nachname surname
die Miete rent der Vorname first name
der Lebenslauf CV die Qualifikation qualification
der Bewerbungsbrief application letter der Erfolg success
die Hochschule college die Adresse address
die Gebühren fees das Alter age
die Prüfung exam der Eindruck impression
der Beruf job/career die Note mark/grade
die Karriere career die Schwäche weakness
der Fehler mistake die Stärke strength
der Sprachkurs

 Useful verbs
schicken to send
schreiben to write
lesen to read
hoffen to hope
studieren to study
verlassen to leave
finden to find
sich bewerben to apply
hochladen to upload
herunterladen to download
vorbereiten to prepare
bekommen to receive
suchen to look for
bestehen to pass



Perfect Present Future Conditional

Ich habe ... geschrieben
Ich habe ... gefunden
Ich habe ... geschickt

Ich schreibe ...
Ich finde ...
Ich schicke ...

Ich werde ... 
schreiben
Ich werde ... finden
Ich werde ... schicken

Ich würde ... 
schreiben
Ich würde ... finden
Ich würde ... schicken

Ich habe zwanzig Briefe geschickt – I’ve sent 
twenty letters

Es gab ...
(There were)

Es gibt ...
(There is/are)

Es wird ... geben (There 
will be)

Es würde ... geben 
(There would be)

Ich habe letzte Woche ein Interview gehabt – I 
had an interview last week

Ich habe ... gehabt
(I’ve had ...)

Ich habe …
(I have …)

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

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

Ich werde einen Lebenslauf schreiben – I will 
write a CV



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 ...




