OPGAVER TYSK

Zukunftspläne und -Träume 1

Zukunftspläne und -Träume A
Lennart Loth
ALLEIN

Lies den Text über Lennart Loth

Ich heiße Lennart Loth, und ich bin
16 Jahre alt. Ich wohne seit zwei
Jahren in Dänemark. Eigentlich
komme ich aus Hannover.
In meiner Freizeit spiele ich
Computer, chatte mit Freunden,
spiele Schach, treffe mich mit
Freunden, spiele Fußball und höre
Musik.
Es ist für mich wichtig, auf festen
Beinen zu stehen. Meine Familie und
meine Freundin sind auch alle sehr
wichtig für mich.
Ich gehe auf das Technische
Gymnasium, um ein
Ingenieursstudium beginnen zu können.
Das wollte ich schon seit Mitte
der 9. Klasse circa.
Meine Eltern sind Vorbilder für
mich, weil meine Eltern meine wichtigsten Bezugspersonen sind.

In der Zukunft mache ich ein
Studium zum Civilingenieur, aufgrund fachlicher Qualitäten, und
weil ich mich doch sehr dafür interessiere.
Ich finde eine Ausbildung sehr
wichtig, da man ohne nicht sehr
weit im Leben kommt, und mit
Ausbildung kann man unglaublich
viel machen und erreichen.
Ich freue mich darauf, meinen
Beruf erlernen und daraufhin auch
ausführen zu können.
Für meine zukünftige Arbeit zählt
vor allem die Herausforderung, aber
auch Geld und Karriere. Ich will
auch gern die Welt sehen.
Ich bin erst 16 Jahre alt, es ist
schwierig zu sagen, ob ich mal
meine eigene Familie gründen
werde, aber das ergibt sich sicher
irgendwann!

A
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Ich habe die Hoffnung, dass ich ein
gutes Leben führen werde, obwohl
ich weiß, dass es nicht immer problemlos verlaufen kann. Ich träume
von einem guten Job, einer Familie
und einem sorgenfreien Leben.
Ich glaube und hoffe, meine
Hobbys werden so bleiben, wie sie
jetzt sind.
Ob ich auch in der Zukunft in
Dänemark wohnen werde, weiß ich
noch nicht.
Wie die Zukunft wird, weiß ja niemand!!!

ALLEIN

Mach dir Notizen über Lennarts
Zukunftspläne.
ALLEIN

Beantworte die Fragen auf
Arbeitsblatt 3.
ZU ZWEIT

Arbeite jetzt mit deinem Partner
B zusammen.
Stell ihm die Fragen und mache
Notizen zu dem, was er erzählt.

Das Abitur – studentereksamen
Das Gymnasium – gymnasiet
Die Internatsschule – efterskolen
Die Handelsschule – HHX
Arbeiten gehen – arbejde
Reisen – rejse
Das Au-pair-Mädchen – au-pair-pige
Die Ausbildung – uddannelsen
Viele Freunde haben – have mange
venner
Gesund sein – være rask
Spaß haben – have det sjovt
Viel Geld verdienen – tjene mange
penge
Berühmt werden – blive berømt
Die Karriere – karrieren
Die Kinder – børnene
Froh sein – være glad
Glücklich sein – være lykkelig
Der Star – filmstjernen
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Zukunftspläne und -Träume 2

Zukunftspläne und -Träume B
Torben Dau-Schmidt
ALLEIN

Lies den Text über Torben Dau-Schmidt

B
Ich heiße Torben Dau-Schmidt. Ich
bin 19 Jahre und wohne in Waren
an der Müritz in Deutschland. In
meiner Freizeit gehe ich Fahrrad
fahren, treffe mich mit Freunden,
gehe gern viel feiern, höre und
mache Musik und besuche
Musikfestivals. Ich mache im
Moment eine Ausbildung zum
Tischler. Ich habe nicht immer
davon geträumt, aber jetzt, wo ich
diesen Beruf lerne, habe ich viel
Interesse und Spaß daran gefunden.
Ich möchte noch eine Ausbildung
zum Eventmanager machen, und ich
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möchte etwas im Leben und der
Partyszene erreichen. Geld zum
Leben und das Gefallen an der
Arbeit ist für mich sehr wichtig.
Ich will gern ein geregeltes Leben
führen, glücklich sein und den Spaß
am Leben nicht verlieren. Es muss
ausgefüllt sein und voller
Erlebnissen. Ich stelle mir vor, dass
ich in der Zukunft in Berlin wohnen
werde.
Das wichtigste wird für mich sein:
Ich will meine Träume leben und
nicht mein Leben träumen.

ALLEIN

Mach dir Notizen über Torbens
Zukunftspläne.
ALLEIN

Beantworte die Fragen auf
Arbeitsblatt 3.
ALLEIN

Arbeite jetzt mit deinem Partner A
zusammen.
Stell ihm die Fragen und mache
Notizen zu dem, was er erzählt.

Das Abitur – studentereksamen
Das Gymnasium – gymnasiet
Die Internatsschule – efterskolen
Die Handelsschule – HHX
Arbeiten gehen – arbejde
Reisen – rejse
Das Au-pair-Mädchen – au-pair-pige
Die Ausbildung – uddannelsen
Viele Freunde haben – have mange
venner
Gesund sein – være rask
Spaß haben – have det sjovt
Viel Geld verdienen – tjene mange
penge
Berühmt werden – blive berømt
Die Karriere – karrieren
Die Kinder – børnene
Froh sein – være glad
Glücklich sein – være lykkelig
Der Star – filmstjernen
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Zukunftspläne und -Träume 3

Zukunftspläne und -Träume
Ein Foto von dir

ALLEIN

Fragen zu den Interviews A und B
Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?
Was machst du in deiner Freizeit?
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Was ist für dich wichtig in deinem Leben?
Was machst du jetzt?
Warum machst du genau das?
Wolltest du das schon immer machen?
Hast du Vorbilder, die in deinem Alltag für deine Entscheidungen wichtig sind?
Was wirst du in der Zukunft ausbildungsmäßig machen?
Warum das?
Was ist für dich wichtig an einer Ausbildung?
Was willst du damit machen?
Was ist für dich wichtig an einer Arbeit? (Geld, Karriere…)?
Gibt es in deinen Plänen auch eine Familie?
Welche Träume hast du für die Zukunft?
Welchen Beruf wirst du in der Zukunft haben?
Wo wirst du wohnen?
Welche Hobbys wirst du haben?
Was wird in der Zukunft das wichtigste für dich sein?
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Zukunftspläne und -Träume 4

Zukunftspläne und -Träume
ALLEIN

Vielleicht kannst du im Gedicht Inspiration finden:

Zukunftsträume
Zukunftsträume
unterjocht vom
Flügelschlag der Angst
Nachtzitternde Schatten
spielen Verstecken
im Wellennabel
tanzen Flamenco
mit rotschwarze Blütentränen
Auf Nebelgrund
binden Weber Seidengarne
der Phantasie
in die Zärtlichkeit
des Schweigens
Brigitte Tholen

ALLEIN

Erzähle von deinem Leben jetzt und in der Zukunft
Was wirst du nach dem Schulabschluss machen?
Nutze die Fotos, um von deinen Zukunftsplänen zu erzählen.
Du kannst die Fragen auf Arbeitsblatt 3 benutzen.
Du darfst Powerpoint bei deiner Aufgabenlösung verwenden.
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