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Verabredung mit Freunden

Arranging to meet friends

Hallo Leute,

From: sandra16@abc.com

Subject: Cinema Friday

To: andy123@xyz.co.uk; rob_2010@xyz.co.uk; melissa_baker@abc.com; wildcat@xyz.co.uk; maryandjoe21@abc.com

Hi folks,

Who feels like going to the cinema this Friday to see ‘Great Things’? It’s got some great

reviews – check out the preview under http://www…

Jamie and I are aiming for the 8 o’ clock showing, but as we want to get food first, we’re

planning on getting the train at 6:30. How about meeting on platform 3 at 6:25? Or for

those coming by car, what about meeting inside the pizza place at 6:45ish?

Would be great if you could all make it! Let me know before Thursday so I can reserve the

seats.

See you then hopefully!

Sandra

wer hat Lust, am Freitag mit ins Kino zu gehen, um ‚Great

Things‘ zu sehen? Der Film hat einige tolle Kritiken bekom-

men – schaut euch die Vorschau unter http://www… an.

Jamie und ich wollen zu der Vorstellung um 20 Uhr, aber da

wir vorher essen gehen möchten, haben wir vor, den Zug um

18.30 Uhr zu nehmen. Wie wär’s, wenn wir uns um 18.25 Uhr

auf Bahnsteig 3 treffen? Wer mit dem Auto kommt, kann

uns dann um etwa 18.45 Uhr in der Pizzeria antreffen.

Wäre toll, wenn ihr alle kommen könntet! Gebt mir bis

Donnerstag Bescheid, damit ich die Karten reservieren

kann.

Bis – hoffentlich – dann

Sandra

Useful phrases

Hi folks, Hallo Leute,

Who feels like … Wer hat Lust, …

We’re planning on … Wir haben vor, …

How about …-ing …? Wie wär’s, wenn …?

Would be great if you could all make it! Wäre toll, wenn ihr alle kommen könntet!

See you then hopefully! Bis – hoffentlich – dann
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Einer Schüleraustauschpartnerin zum ersten

Mal mailen

Contacting your school exchange partner for

the first time

Hallo Jemma,

From: sara.schmidt@abc.de

Subject: Hi!!

To: jemma_14@xyz.co.uk

Dear Jemma,

My name is Sara Schmidt and I’m 14 years old. Yesterday in English I found out that

you’re my exchange partner! I also saw that we’re almost exactly the same age and have

the same hobbies:-)

So what can I tell you about myself? I live with my parents and my little brother Markus in

Hamburg. Do you have any brothers or sisters? Our flat is in the suburbs but I take the

tram into the city centre to go to school. At the weekend I often go into town with my

friends to go shopping or watch a film.

I’m in Year 8 of the Mörike School and I’ve been learning English since Year 5. My

favourite subjects are English (of course), PE and maths. What Year are you in and which

subjects do you like best?

Like you, my hobbies are reading, cinema and cycling. I’ve also been learning the piano

for four years. Do you play any musical instruments?

I really hope you’ll mail me soon because there’s soooo much I’d like to know about you

and Britain, like what kind of music you listen to and what you and your friends do at the

weekends…

Love,

Sara

ich heiße Sara Schmidt und bin 14 Jahre alt. Gestern habe ich

im Englischunterricht erfahren, dass du meine Austausch-

partnerin bist! Und ich habe auch gesehen, dass wir fast

genau gleich alt sind und die gleichen Hobbys haben:-)

Tja, was soll ich dir von mir erzählen … Ich lebe mit meinen

Eltern und meinem kleinen Bruder Markus in Hamburg.

Hast du auch Geschwister? Unsere Wohnung liegt am Stadt-

rand, aber ich nehme die Straßenbahn ins Stadtzentrum,

um zur Schule zu gehen. Am Wochenende fahre ich mit

meinen Freunden oft in die Stadt zum Shoppen oder ins

Kino.

Ich bin in der 8. Klasse des Mörike-Gymnasiums und lerne

seit der 5. Klasse Englisch. Meine Lieblingsfächer sind Eng-

lisch (klar doch!), Sport und Mathe. In welche Klasse gehst

du und welche Fächer magst du am liebsten?

Meine Hobbys sind die gleichen wie deine: Lesen, Kino und

Radfahren. Außerdem lerne ich seit vier Jahren Klavier spie-

len. Spielst du auch ein Instrument?

Ich hoffe, du mailst mir bald. Es gibt sooooo viel, das ich

über dich und Großbritannien wissen möchte, zum Beispiel

welche Musik du hörst und was du und deine Freunde am

Wochenende so unternehmen …

Liebe Grüße

Sara
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Useful phrases

So what can I tell you about myself? Tja, was soll ich dir von mir erzählen …

Do you have any brothers or sisters? Hast du Geschwister?

At the weekend … Am Wochenende …

My favourite subjects are … Meine Lieblingsfächer sind …

What Year are you in? In welche Klasse gehst du?

Which subjects do you like best? Welche Fächer magst du am liebsten?

My hobbies are … Meine Hobbys sind …

Do you play any musical instruments? Spielst du auch ein Instrument?
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Auskünfte über eine Jugendherberge

einholen

Finding out about a youth hostel

Sehr geehrte Damen und Herren,

From: mat17@xyz.co.uk

Subject: Information request

To: info@youth_hostel.com

Dear Sir or Madam,

I am hoping to visit Dublin as part of a group of seven and would like to know whether

you would be able to provide dormitory accommodation and breakfast for the group

from 14th to 18th March. We expect to arrive between 11:00 p.m. and midnight on the

14th. Will the reception be open that late in the evening and if not, could you let me know

how we might check in? Thank you!

I look forward to hearing from you.

Kind regards,

Mathew Alcock

Tel.: 0456 789 101112

ich habe vor, mit einer Gruppe von sieben Personen Dublin

zu besuchen, und möchte mich erkundigen, ob Sie vom 14.

bis 18. März für unsere Gruppe noch freie Betten (inkl. Früh-

stück) hätten. Wir werden dann voraussichtlich am 14. zwi-

schen 23 und 24 Uhr ankommen. Ist der Empfang so spät

abends noch besetzt? Falls nicht, könnten Sie mir dann bitte

mitteilen, wie wir sonst einchecken können? Danke!

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Mathew Alcock

Tel.: 0456 789 101112

Useful phrases

I am hoping to … Ich habe vor …

I would like to know whether … Ich möchte mich erkundigen, ob …

We expect to … Wir werden voraussichtlich …

I look forward to hearing from you. Ich freue mich auf Ihre Antwort.
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Zwei Filme vergleichen

Comparing two films

Hi Jamie,

From: freddie.anderson@xyz.com

Subject: Great Things and Hard Lines

To: mail_jamie@fgh.co.uk

Hi Jamie,

In your mail you asked me about the two films I saw last week. Well…

‘Great Things’ is a love story about a girl and a boy who meet on the internet and fall in

love. The big problem is that the girl lives on a farm in Australia and the boy lives in

London. They don’t have any money so they can’t afford to visit each other. They have a

lot of adventures before they finally meet up. Of course there is a happy end!

‘Hard Lines’ is very different because it is an action film with lots of fighting. It is about a

gang in New York which steals money from a bank. The police catch some of the

criminals but two escape. They go on a very exciting journey to South America but in the

end their plan goes wrong and the police catch them.

I liked ‘Hard Lines’ because you don’t know what will happen next. The story is gripping

and a bit gruesome. The actors are really good as well, especially Bill Bright (who plays

Mac). ‘Great Things’ is a quieter film and it is also quite funny. But it isn’t very realistic at

the end when the couple meet and I found the characters a little bit annoying. So if you

go to the cinema this weekend, watch “Hard Lines”. It’s fast and exciting – you won’t

regret it!

See you soon,

Freddie

in deiner E-Mail hast du mich gefragt, was ich von den bei-

den Filmen halte, die ich letzte Woche gesehen habe.

‚Great Things‘ ist eine Liebesgeschichte über ein Mädchen

und einen Jungen, die sich über das Internet kennenlernen

und sich ineinander verlieben. Unglücklicherweise wohnt

das Mädchen auf einer Farm in Australien und der Junge in

London. Sie haben beide kein Geld und können es sich daher

nicht leisten sich zu besuchen. Beide erleben eine Reihe von

Abenteuern, bevor sie dann schließlich doch zusammen-

kommen. Natürlich gibt es ein Happy End.

‚Hard Lines‘ ist ganz anders, da es ein Actionfilm mit vielen

Kampfszenen ist. Es geht um eine Bande in New York, die

eine Bank ausraubt. Die Polizei fasst einige der Verbrecher,

zwei von ihnen aber können entkommen und begeben sich

auf eine aufregende Reise nach Südamerika. Aber ihr Plan

schlägt letztendlich doch fehl und sie werden von der Polizei

geschnappt.

Mir hat ‚Hard Lines‘ gut gefallen, weil man nie wusste, was

als nächstes passiert. Die Geschichte ist fesselnd und auch

ein bisschen gruselig. Auch die Schauspieler sind wirklich

gut, besonders Bill Bright (der den Mac spielt). ‚Great

Things‘ ist ein ruhigerer Film und auch ziemlich lustig. Aber

er ist gegen Ende, wenn das Pärchen zusammenfindet,

nicht besonders realistisch, und ich fand die Figuren auch

etwas nervig. Wenn du also dieses Wochenende ins Kino

gehst, dann schau dir ‚Hard Lines‘ an. Dieser Film ist rasant

und aufregend – du wirst es nicht bereuen!

Bis bald,

Freddie
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Useful words and phrases

love story Liebesgeschichte

a lot of adventures eine Reihe von Abenteuern

happy end Happy End

action film Actionfilm

It is about … Es geht um …

exciting aufregend

in the end letztendlich

gripping fesselnd

gruesome gruselig

quieter ruhiger

funny lustig

realistic realistisch

characters Figuren

annoying nervig
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Forumbeitrag: Sommerferien in Berlin

Forum post: summer holidays in Berlin

Jan 20, 2010, 05:46 PM   #24

Draknith
Prince 

Join Date: Jul 2007 
Location: Chicago Suburbs 
Posts: 529  

Looks like a great start. Once your "super city" is set up in the north, you should have a very prosperous, industrial nation. Do
you know which religions have been founded so far? Can't wait to read the continuing saga.  

Jan 20, 2010, 06:05 PM   #13

Vandal Warlord
Cogadh dar dáta tiarna 

Join Date: Mar 2008 
Location: Philadelphia, Good Ole 
PA
Posts: 1,582  

Page 1 of 2 1 2 >

   Thread Tools

Hi CJ94,

I go to school in Berlin and I know the city very well. Berlin is a great place

to live and there is plenty to do here. In my free time I like to go to the

skateboard park in Charlottenburg where I often meet my friends after

school. At the weekend I sometimes go to one of the lakes around Berlin.

They’re great! In the summer you can swim or sunbathe and there are

lots of places where you can have barbecues. It’s easy to get everywhere

on the bus, the tram or the S-Bahn (a kind of local train).

The city centre can be noisy and dirty but it is also very exciting! My

school is near a very big railway station called Bahnhof Zoo which is

cool because there is always a lot going on there. In Berlin there are lots

of cafés, shops and cinemas of course, but you can also visit important

buildings and monuments like the German parliament building or the

Brandenburg Gate. I think the television tower is really interesting too. If

you take the lift all the way to the top, you get a great view over the city!

The parks in Berlin are good places to relax if you are tired. I like the

Tiergarten park best because it is so big. There are trees, cycle paths and

green spaces where people play football or have picnics. It’s easy to

forget that you are in a city!

I hope this helps. Have a great time in Berlin!

TimoP

Join date: Mar 2018

Location: Berlin

Posts: 1,582

Hi everyone! This year I’m spending the summer holidays with my aunt

in Berlin. I’ve never been to Germany before and I don’t know what to

expect. Can anyone tell me what it’s like in Berlin and what there is

for teenagers to do there? Thanks!

CJ94

Join date: Jul 2019

Location: Liverpool,

UK

Posts: 529

Jan 20, 2020, 05:46 PM

Jan 20, 2020, 05:46 PM

Hi alle zusammen! Ich werde dieses Jahr meine Sommerfe-

rien bei meiner Tante in Berlin verbringen. Ich war bisher

noch nie in Deutschland und weiß gar nicht, was mich da

erwartet. Kann mir jemand schreiben, wie es in Berlin so ist

und was man als Teenager dort unternehmen kann? Danke!

Hi CJ94!

Ich gehe in Berlin zur Schule und kenne die Stadt ziemlich

gut. Berlin ist ein toller Wohnort und es gibt eine Menge,

was man hier unternehmen kann. In meiner Freizeit gehe

ich gerne zum Skateboardpark in Charlottenburg, wo ich

mich oft mit meinen Freunden nach der Schule treffe. Am

Wochenende fahre ich manchmal zu einem der Seen rund

um Berlin. Die sind großartig! Im Sommer kann man da

schwimmen oder in der Sonne liegen und es gibt dort auch

viele Plätze, an denen man grillen kann. Man kann alles gut

mit dem Bus, der Straßenbahn oder der S-Bahn (eine Art

Nahverkehrszug) erreichen.

Im Zentrum ist es manchmal laut und dreckig, aber auch

ziemlich aufregend. Meine Schule ist ganz in der Nähe eines

großen Bahnhofs, der Bahnhof Zoo heißt; das ist richtig gut,

weil da immer was los ist. In Berlin gibt es natürlich jede

Menge Cafés, Läden und Kinos, man kann aber auch all die

bedeutenden Gebäude und Denkmäler besichtigen, wie den

Bundestag oder das Brandenburger Tor. Ich finde auch den

Fernsehturm recht interessant. Wenn du mit dem Aufzug

bis ganz nach oben fährst, hast du einen wahnsinnigen Blick

über die ganze Stadt.

Die Parks in Berlin sind genau richtig, um sich zu entspan-

nen, wenn man mal müde ist. Von allen Parks mag ich den

Tiergarten am liebsten, weil er so groß ist. Es gibt Bäume,

Radwege und Wiesen, auf denen man Fußball spielen oder

picknicken kann. Da kann man leicht vergessen, dass man in

einer Stadt ist.

Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Viel Spaß in Berlin!
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Useful phrases

In my free time I like to … In meiner Freizeit … ich gerne …

At the weekend I … Am Wochenende … ich …

In the summer you can … Im Sommer kann man …

In Berlin there are … In Berlin gibt es …

I think … Ich finde …

I like … best. Ich mag … am liebsten.
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Englische SMS-Abkürzungen

English text message abbreviations

B4 before (be)vor

BTW by the way übrigens

CU

CU L8R

CU 2MORO

see you

see you later

see you tomorrow

mach’s gut

bis bald

bis morgen

F2F face to face von Angesicht zu Angesicht

FYI for your information als Info(rmation)

GBH great big hug sei umarmt

GR8 great klasse

ILU I love you ich liebe dich

IMO in my opinion meiner Meinung nach

L8R later später

LOL laughing out loud lauthals lachen

LOL lots of love liebe Grüße

M8

M8s

mate

mates

Kumpel

Kumpel

MSG message Nachricht

NRG energy Energie

OIC oh, I see aha (, ich verstehe)

OTT over the top zu viel des Guten

OXOX hugs and kisses tausend Küsse

PLS please bitte

TGIF thank God it’s Friday endlich Wochenende

THX, TX thanks danke

TXT text (message) SMS

2MORO tomorrow morgen

2NITE tonight heute Abend

U

U2?

you

you too?

du

du auch?

WKND weekend Wochenende

X kiss Kuss
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Eine Postkarte schreiben

Writing a postcard

Hallo Lisa!

Hi Lisa!

We’re having a brilliant time in Paris! We’ve had

good weather so far and have been out and about

seeing the sights and resting our feet in lovely

pavement cafes. Yesterday we went on a guided tour

around Notre Dame, which was really impressive,

and this afternoon we’re off to the Eiffel Tower.

You’d love the little shops and boutiques here –

they’re all so stylish and individual. If you’re lucky

we’ll bring you back a little something from one of

them…

Take care and we’ll see you soon.

Lots of love,

Katie and Emma

x x x

Lisa Armstrong

18 Glen Avenue

The Meadows

Belfast

BT4 1AB

Northern Ireland

Wir amüsieren uns prächtig in Paris! Bis jetzt hatten wir

gutes Wetter und waren viel auf den Beinen, um uns all die

Sehenswürdigkeiten anzusehen, und haben uns in netten

Straßencafés die Füße ausgeruht. Gestern haben wir eine

Führung in Notre Dame mitgemacht – das war wirklich

beeindruckend – und heute Nachmittag geht’s zum Eiffel-

turm. Die kleinen Geschäfte und Boutiquen hier würden

dir sehr gefallen – sie sind alle so elegant und originell.

Wenn du Glück hast, bringen wir dir eine Kleinigkeit von

dort mit …

Mach’s gut und bis bald.

Ganz liebe Grüße

Katie und Emma

Useful phrases

We’re having a brilliant time. Wir amüsieren uns prächtig.

seeing the sights die Sehenswürdigkeiten ansehen

really impressive wirklich beeindruckend

This afternoon we’re off to … Heute Nachmittag geht’s zum …

Take care and we’ll see you soon. Mach’s gut und bis bald.

Lots of love, Ganz liebe Grüße
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Geburtstagsgrüße

Birthday greetings

An Jugendlichen, gute Freunde oder Verwandten

Alles Gute zum Geburtstag!

Mach dir einen schönen Tag und gönn’ dir etwas Besonderes

mit dem beiliegenden Geld.

Liebe Grüße,

Jamie, Gina, Ellen und Tom

An Bekannten

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Brenda und Familie

Happy birthday!!!

Have a really special day and treat yourself to something nice with the money

enclosed.

Lots of love,

Jamie, Gina, Ellen and Tom

Best wishes for a very Happy Birthday!

Brenda and family
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Weihnachtsgrüße

Christmas greetings

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr

wünschen euch

Mike und Sue

Best wishes for a
Merry Christmas and a Happy

New Year!

Season’s greetings,

Mike and Sue
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Einen Dankesbrief schreiben

Writing a thank-you letter

Liebe Frau Tildesley, lieber Herr Tildesley, lieber Tim,

Lindenstr. 18

01234 Dresden

Germany

30th October 2020

Dear Mr and Mrs Tildesley, dear Tim,

I’d like to thank you once again for the really lovely time I spent with

you. You made me feel so welcome and I’m rather sad that the time

flew by so quickly.

I’ll never forget the weekend we spent together at the campsite which

was such fun! I enclose a few of the photos I took there.

My English teacher told me my English has improved a lot and I got

top marks in the test we did last week! I hope I manage to remember

all of the new phrases you taught me.

I’m really looking forward to Tim visiting us next April. My parents

and I have already thought of lots of fun things we can do and I hope

he will enjoy it here as much as I enjoyed my stay with you.

Please say hi to Jenny and Robin for me. I hope to see you again soon.

Love from,

Benjamin

ich möchte mich nochmals für die wunderschöne Zeit

bedanken, die ich mit Ihnen verbracht habe. Sie haben mich

so warm aufgenommen und ich bin etwas traurig, dass die

Zeit so schnell vorübergegangen ist.

Ich werde nie das Wochenende vergessen, das wir auf dem

Campingpatz verbracht haben, und das einen solchen Spaß

gemacht hat! Ich lege einige der Fotos bei, die ich dort

gemacht habe.

Mein Englischlehrer hat gesagt, dass mein Englisch viel

besser geworden sei, und ich habe in der Klassenarbeit, die

wir letzte Woche geschrieben haben, eine Eins bekommen!

Ich hoffe, ich kann all die neuen Ausdrücke, die Sie mir bei-

gebracht haben, gut im Gedächtnis behalten.

Ich freue mich sehr auf Tims Besuch bei uns im nächsten

April. Meine Eltern und ich haben schon viele Ideen für tolle

Unternehmungen, und ich hoffe, es wird ihm hier genauso

gut gefallen wie es mir bei Ihnen gefallen hat.

Bitte grüßen Sie Jenny und Robin von mir. Ich hoffe, Sie bald

wiederzusehen.

Viele Grüße von

Benjamin
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Useful phrases

I’d like to thank you … Ich möchte mich … bedanken.

You made me feel so welcome. Sie haben mich so warm aufgenommen.

I enclose … Ich lege … bei.

I’m really looking forward to … Ich freue mich sehr auf …

Please say hi to … for me. Bitte grüßen Sie … von mir.

I hope to see you again soon. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen.
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Eine Bewerbung für ein Praktikum

An application for work experience

Lindenstr. 5

38444 Wolfsburg

Germany

Tel.: +49 05361 123456

michael.müller@xyz.de

Ms R. Burton

Consett Play Scheme

PO Box 123

DH8 1AB

England

10th December 2020

Dear Ms Burton,

Application for a placement on the 2021 Consett Play Scheme

I read on your website that you are looking for volunteers to work on the

Consett Play Scheme next summer and I would like to apply for the post

of Play Assistant.

I am 16 years old, have been learning English at school for the past six

years and I would like to spend part of the summer in Britain in order to

improve my English. Next September I hope to start training to become

a nursery school teacher. I would like to work at an international nursery

school in the future.

I have a lot of experience with children as I have two younger brothers

and a sister who I often look after in the afternoons. I also help at my

local sports club where I teach football to boys who are between 7 and 11

years old. I enjoy working with children and being active. I am also

responsible and very hardworking.

I would be able to work on the Play Scheme any time between 20th July

and 30th August. Accommodation would not be a problem as I could

stay with a relative nearby in Leadgate.

Thank you for taking the time to read my application. I look forward to

hearing from you.

Yours sincerely,

M. Müller
Michael Müller
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Bewerbung für ein Praktikum für das Consett Play Scheme 2017

Sehr geehrte Frau Burton,

ich habe auf Ihrer Website gelesen, dass Sie Freiwillige

suchen, die im nächsten Sommer im Consett Play Scheme

mitarbeiten wollen, und ich möchte mich um die Stelle als

Spielbetreuer bewerben.

Ich bin 16 Jahre alt und lerne seit sechs Jahren Englisch in

der Schule. Ich würde gern einen Teil des Sommers in Groß-

britannien verbringen, um meine Englischkenntnisse zu

verbessern. Ich habe vor, nächsten September eine Ausbil-

dung zum Kindergartenerzieher zu beginnen. In Zukunft

würde ich gerne in einem internationalen Kindergarten

arbeiten.

Ich habe viel Erfahrung im Umgang mit Kindern, da ich zwei

jüngere Brüder und eine Schwester habe, auf die ich nach-

mittags oft aufpasse. Ich engagiere mich auch in meinem

Sportverein hier, wo ich 7- bis 11-Jährigen das Fußballspielen

beibringe. Ich arbeite gern mit Kindern und bin gern aktiv.

Auch bin ich verantwortungsvoll und fleißig.

Ich könnte in der Zeit vom 20. Juli bis 30. August im Play

Scheme mitarbeiten. Die Unterkunft wäre kein Problem, da

ich in der Nähe bei einem Verwandten in Leadgate wohnen

könnte.

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, meine Bewerbung zu

lesen. Ich freue mich auf eine Antwort von Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Müller

Useful phrases

I would like to apply for the post of … Ich möchte mich um die Stelle als … bewerben.

I hope to … Ich habe vor, …

I have a lot of experience with … Ich habe viel Erfahrung im …

I am also responsible and very hardworking. Auch bin ich verantwortungsvoll und fleißig.

I would be able to … Ich könnte …

Thank you for taking the time to read my application. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, meine Bewerbung zu

lesen.

I look forward to hearing from you. Ich freue mich auf eine Antwort von Ihnen.
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Lebenslauf

Curriculum vitae

Curriculum Vitae

Michael Müller

Lindenstr. 5

38444 Wolfsburg

Germany

Tel.: +49 05361 123456

Email: michael.müller@xyz.de

Personal information

Date of birth 28/10/2005

Place of birth Wolfsburg, Germany

Education

2011–2015 Primary school: Anne-Frank-Grundschule,

Wolfsburg

2015–2021 Secondary school: Brunnen-Realschule, Wolfsburg

School leaving examinations to be taken in May 2021

Experience

Since 2020 Football coach for boys (weekends and afternoons)

at the Becker Sports Club, Wolfsburg

April 2019 Two-week stay in Cardiff as part of the school

exchange programme

November 2018 – Afternoon job delivering advertising leaflets

November 2019 and newspapers in the local area (approx. 3 hours

per week)

2015–2020 Member of the school football team

2014–2020 Member of the Becker Sports Club

Skills and interests

Languages German – native language

English – good written and spoken language skills

French – basic knowledge

Other interests Travelling, football, volleyball

References Available on request
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Lebenslauf

Michael Müller

Lindenstr. 5

38444 Wolfsburg

Deutschland

Tel.: +49 05361 123456

Email: michael.müller@xyz.de

Persönliche Daten

Geburtsdatum 28.10.2005

Geburtsort Wolfsburg, Deutschland

Schule

2011–2015 Grundschule: Anne-Frank-Grundschule, Wolfsburg

2015–2021 Weiterführende Schule: Brunnen-Realschule, Wolfsburg

Abschlussprüfung im Mai 2021

Praktische Erfahrung

Seit 2020 Fußballtrainer für Jungen (an Wochenenden und nachmittags) im Becker

Sportverein, Wolfsburg

April 2019 Zweiwöchiger Aufenthalt in Cardiff als Austauschschüler

November 2018 – Nachmittagsjob als Austräger von Werbeprospekten und Zeitungen in der

November 2019 Umgebung (circa 3 Stunden pro Woche)

2015–2020 Mitglied des Schulfußballvereins

2014–2020 Mitglied des Becker-Sportvereins

Kenntnisse und Hobbys

Sprachen Deutsch – Muttersprache

Englisch – gute Kenntnisse in Wort und Schrift

Französisch – Grundkenntnisse

Andere Interessen Reisen, Fußball, Volleyball

Referenzen Können nachgereicht werden

In englischsprachigen Ländern besteht eine Bewerbung nur aus einem Lebenslauf und

einem Begleitbrief. Ein Foto liegt normalerweise nicht bei. In der Regel sind Kopien von

Zeugnissen und anderen Dokumenten nicht erforderlich. Es wird jedoch erwartet, dass

Bewerber die Kontaktadressen von einer oder mehreren Referenzen (frühere Arbeitgeber

oder Lehrer für Schulabgänger) angibt, die Auskunft geben können über den Charakter, die

Fähigkeiten und die Eignung der Bewerber.
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Leserbrief an eine Zeitung

Letter to the editor of a newspaper

20 Hooper Road

Penzance

TR7 0PG

The Editor

Penzance Evening Post

PO Box 123

TR18 9AB

5th March 2020

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to the article ‘Popstars not politics’ published in

issue 10 on 3/3/2020. Your article gave the impression that teenagers are

only interested in video games, celebrities, sport and fashion. I am 15 years

old and I strongly disagree with this view.

It is true that many young people spend a lot of time on computers or a lot

of money on new clothes. But these are not the only things that interest

us.

Issues such as the environment, poverty or animal welfare are very import-

ant to us. In fact a lot of my friends are involved in societies which try to

make a difference. For one thing, some of them took part in the demon-

strations against the new motorway last month. In addition, my class at

school are organizing a jumble sale to raise money for a school in Namibia.

I myself spend my weekends working at my local animal shelter where I

help to clean the cages and take the dogs for walks.

In my opinion, it is unfair to say that the youth of today is apolitical. It is

possible to be interested both in pop music and in changing the world. It is

time the politicians started listening to what we think because we are the

voters of tomorrow.

Yours faithfully,

Jess Simpson
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe Ihnen bezüglich Ihres Artikels ‚Popstars not

politics‘ in der Ausgabe 10 vom 3.3.2020. In Ihrem Artikel

erwecken Sie den Eindruck, dass Teenager nur an Video-

spielen, Prominenten, Sport und Mode interessiert seien.

Ich bin 15 Jahre alt und möchte dieser Ansicht entschieden

widersprechen.

Es stimmt schon, dass viele junge Leute viel Zeit vor dem

Computer verbringen oder viel Geld für neue Kleidung

ausgeben. Aber das ist nicht das einzige, was uns interes-

siert.

Themen wie Umwelt, Armut oder Tierschutz sind uns sehr

wichtig. Tatsächlich engagieren sich viele meiner Freunde in

Vereinigungen, die versuchen, etwas zu verändern. Um nur

eine Sache zu nennen, haben einige von ihnen letzten

Monat an den Demonstrationen gegen den Bau der neuen

Autobahn teilgenommen. Darüber hinaus organisiert meine

Klasse einen Wohltätigkeitsbasar, um Geld für eine Schule

in Namibia zu sammeln. Und ich selbst arbeite am Wochen-

ende in einem Tierheim, wo ich beim Reinigen der Käfige

helfe und mit den Hunden Gassi gehe.

Meiner Meinung nach ist es unfair zu behaupten, dass die

Jugend von heute unpolitisch sei. Es ist durchaus möglich

sich gleichzeitig für Popmusik und für ein Engagement für

eine bessere Welt zu interessieren. Es wird Zeit, dass die

Politiker auch mal uns zuhören, da wir die Wähler von mor-

gen sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Jess Simpson

Useful phrases

I am writing in response to … Ich schreibe Ihnen bezüglich des …

Your article gave the impression that … In Ihrem Artikel erwecken Sie den Eindruck, dass …

I strongly disagree. Ich möchte entschieden widersprechen.

It is true that … Es stimmt schon, dass …

In fact … Tatsächlich …

For one thing, … Um nur eine Sache zu nennen, …

In addition, … Darüber hinaus …

In my opinion, … Meiner Meinung nach …

It is time … Es wird Zeit, …
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Bericht: Unsere Fahrt nach London

Report: Our trip to London

My class spent five days in London. We did different things every day and

had a lot of fun.

We flew to England very early in the morning and arrived at Stanstead

airport at 8 o’ clock British time. When we got off the train in the city

centre we were surprised by all the people. In London you see many

different kinds of people and everybody is in a hurry!

On Monday we visited the British Museum. The building is very big and we

were allowed to look around it on our own. I liked the Egyptian mummies

the best – the bodies were very old and creepy!

The next day we saw Big Ben, the Houses of Parliament and we went to

Downing Street, where the prime minister lives. We didn’t want to walk so

far on Wednesday so we toured the city in a special double-decker bus

without a roof. The bus was good fun, especially when we went past

Buckingham Palace because we saw the guards marching in front of the

palace.

‘The tube’ is the name of the underground system in London. It is very full

and noisy but also very fast. One day we used the tube to go to Greenwich.

There is a big park in Greenwich where we ate our lunch. After lunch some

of us played football with some English teenagers. It was very funny

because they gave us the names of German football players. After that we

went to the Royal Observatory and saw the 24-hour clock.

We enjoyed our school trip to London very much, but our stay there was

too short! I hope I will be able to go there again soon.
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Meine Klasse war für fünf Tage in London. Wir haben jeden

Tag etwas anderes unternommen und hatten viel Spaß

dabei.

Wir sind frühmorgens nach London geflogen und landeten

am Flughafen London Stanstead um acht Uhr morgens bri-

tischer Zeit. Als wir im Stadtzentrum aus dem Zug ausstie-

gen, waren wir von all den Menschen überwältigt. In London

gibt es so viele verschiedene Menschen – und alle haben es

eilig!

Am Montag besuchten wir das Britische Museum. Das

Gebäude ist sehr groß und wir durften es auf eigene Faust

erkunden. Am besten hatten mir die ägyptischen Mumien

gefallen – die waren so ungeheuer alt und schaurig.

Am nächsten Tag besichtigten wir den Big Ben und das Par-

lamentsgebäude. Dann gingen wir zur Downing Street, wo

der Premierminister wohnt. Am Mittwoch wollten wir nicht

mehr so weite Strecken zu Fuß gehen und machten daher

mit einem speziellen Doppeldeckerbus ohne Dach eine

Rundtour durch die Stadt. Die Busfahrt machte riesig Spaß,

besonders als wir am Buckingham Palace vorbeifuhren, weil

wir da gerade die Wachen vor dem Palast marschieren

sahen.

Die U-Bahn in London heißt ‚Tube‘, also Röhre. Es ist sehr

voll und laut und alles bewegt sich sehr schnell. An einem

Tag sind wir mit der U-Bahn nach Greenwich gefahren.

Dort gibt es einen großen Park, in dem wir zu Mittag

gegessen haben. Nach dem Mittagessen haben einige von

uns mit englischen Teenagern Fußball gespielt. Das war

sehr lustig, weil die uns Namen von deutschen Fußballspie-

lern gegeben hatten. Danach gingen wir zur ‚Royal Obser-

vatory‘ (die königliche Sternwarte) und haben uns dort die

24-Stunden-Uhr angesehen.

Wir hatten viel Spaß auf unserer Klassenfahrt nach London,

aber der Aufenthalt war einfach viel zu kurz! Ich hoffe, ich

werde bald wieder dorthin können.

Useful phrases

When we got off the train … Als wir aus dem Zug ausstiegen, …

On Monday … Am Montag …

The next day … Am nächsten Tag …

One day … An einem Tag …

After lunch … Nach dem Mittagessen …

After that … Danach …
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Essay: Warum ich das Kino liebe

Essay: Why I love the cinema

These days a lot of people prefer to watch films at home rather than go to

the cinema. There are many good reasons for this and it’s easy to see why

in some towns, the cinemas have closed down. But I like to watch films on

the big screen and think that the experience of going to the cinema is

worth the money you have to pay.

It’s easy to watch films at home. Many people watch DVDs or wait until the

films they want to see appear on TV. This saves money and means they

don’t even have to go outside! But in my view the cinema is much more

exciting. For one thing, it’s great when it goes dark and the big screen

lights up. It takes you to a completely different world and you forget every-

thing else. For another, you can enjoy the film with lots of friends. It’s great

fun to laugh out loud or scream when the film is scary (even if it annoys

other people). Of course I also love the smell of popcorn and the fizzy

drinks that you can buy in giant paper cups.

All in all, I think it’s worth making the effort to go to the cinema. For me,

the cinema is a special place that makes films much more memorable. You

simply can’t have the same experience at home.

Heutzutage schauen sich viele Leute ihre Filme lieber zu

Hause an, als ins Kino zu gehen. Dafür gibt es viele gute

Gründe und es ist verständlich, warum in machen Städten

die Kinos schließen mussten. Ich aber liebe es, Filme auf

einer Leinwand zu sehen und ich glaube, dass das Kinoer-

lebnis durchaus sein Geld wert ist.

Es ist einfach, sich Filme zuhause anzuschauen. Viele Leute

schauen sich DVDs an oder warten, bis die Filme, die sie

sehen wollen, im Fernsehen laufen. Dabei spart man Geld

und muss noch nicht einmal das Haus verlassen! Aber mei-

ner Meinung nach ist das Kino viel aufregender. Zum Einen

ist es toll, wenn es dunkel wird und die Leinwand aufleuch-

tet. Das versetzt einen in eine völlig andere Welt und lässt

einen alles andere vergessen. Zum Anderen kann man den

Film zusammen mit vielen Freunden genießen. Es macht

riesig Spaß, laut aufzulachen oder loszuschreien, wenn der

Film gruselig ist (auch wenn es andere Leute nervt). Und

natürlich liebe ich auch den Geruch von Popcorn und die

Erfrischungsgetränke, die man in riesigen Pappbechern

kaufen kann.

Insgesamt finde ich, dass es den Aufwand schon wert ist, ins

Kino zu gehen. Für mich ist das Kino ein ganz besonderer

Ort, der Filme so viel unvergesslicher macht. Zu Hause kann

man dieses Erlebnis einfach nicht haben.
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Useful phrases

These days … Heutzutage …

There are many good reasons for this. Dafür gibt es viele gute Gründe.

It’s easy to see why … Es ist verständlich, warum …

I think that … Ich glaube, dass …

But in my view … Aber meiner Meinung nach …

For one thing, … Zum Einen …

For another, … Zum Anderen …

All in all, I think … Insgesamt finde ich, dass …

For me, … Für mich …
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Essay: Warum ich nicht rauche

Essay: Why I don’t smoke

In recent years, laws controlling where cigarettes can be smoked, how

they can be advertised and who can buy them, have become much stricter.

Despite this, many teenagers still smoke. I am not one of them.

There are a number of reasons why I don’t smoke. Firstly, I don’t think that

smoking is very cool. It makes your clothes smell and after a while it can

make your teeth yellow. In my opinion, it isn’t much fun when you have to

stand outside cafes and youth clubs to have a cigarette – especially in the

winter! Secondly, cigarettes are very expensive. I would rather spend my

pocket money on other things. Thirdly, smoking makes you tired and

breathless more quickly. I do a lot of sport and I don’t want cigarettes to

slow me down.

But the most important reason why I don’t smoke is because cigarettes are

bad for your health. Everybody knows that smoking can contribute to

deadly illnesses such as heart disease and cancer. I don’t want to be

addicted to a drug that could kill me.

In conclusion I think that smoking is an expensive and dangerous habit.

It isn’t cool and it doesn’t make you look grown-up. I prefer to keep my

money and stay healthy rather than smoke just to follow the crowd.

In den letzten Jahren sind die Gesetze, die regeln, wo man

rauchen darf, wie für Zigaretten geworben werden darf und

wer sie kaufen darf, sehr viel strenger geworden. Trotzdem

rauchen viele Teenager noch immer. Ich nicht.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ich nicht rauche.

Erstens finde ich nicht, dass Rauchen besonders cool ist. Die

Kleider fangen davon an zu stinken und mit der Zeit können

dabei auch die Zähne gelb werden. Meiner Meinung nach

macht es auch keinen großen Spaß, draußen vor den Cafés

oder Jugendclubs stehen zu müssen, um eine Zigarette zu

rauchen – besonders im Winter nicht. Zweitens sind Ziga-

retten ziemlich teuer. Ich gebe mein Taschengeld lieber für

andere Dinge aus. Drittens wird man vom Rauchen müde

und kommt viel schneller aus der Puste. Ich treibe viel Sport

und möchte nicht, dass ich dabei von Zigaretten ausge-

bremst werde.

Aber der wichtigste Grund, warum ich nicht rauche, ist, dass

Zigaretten schlecht für die Gesundheit sind. Jeder weiß,

dass Rauchen zu tödlichen Krankheiten wie Herzerkrankun-

gen und Krebs beitragen kann. Ich möchte nicht von einer

Droge abhängig sein, die mich töten könnte.

Insgesamt finde ich, dass Rauchen eine teure und gefährli-

che Angewohnheit ist. Es ist überhaupt nicht cool und lässt

einen auch nicht erwachsener erscheinen. Ich behalte lieber

mein Geld und bleibe gesund, als dass ich rauche, nur um

mit der Masse zu schwimmen.
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Useful phrases

In recent years, … In den letzten Jahren …

Despite this, … Trotzdem …

There are a number of reasons why … Es gibt eine Reihe von Gründen, warum …

Firstly, … Erstens …

Secondly, … Zweitens …

Thirdly, … Drittens …

I don’t think that … Ich finde nicht, dass …

In my opinion, … Meiner Meinung nach …

I don’t want … Ich möchte nicht …

But the most important reason why … Aber der wichtigste Grund, warum …

Everybody knows that … Jeder weiß, dass …

In conclusion I think … Insgesamt finde ich, …
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Essay: Das Internet – Freund oder Feind?

Essay: The internet – friend or foe?

In the western world, the internet has become a very important part of

everyday life and it is hard to imagine how we would live without it.

However the internet can also be misleading and even dangerous if the

people using it are not careful.

No-one can deny that the World Wide Web is a very useful source of

information. For one thing, it is fast, international and contains so much

data that you can use it to find out about anything. For another, a lot of the

websites are free and very up-to-date. Furthermore, many people have

internet access in their homes which means they don’t even have to go

outside.

Added to that, the internet is a vital tool for communication. Email, instant

messaging and chat rooms help people all over the world to stay in touch

and communicate quickly and efficiently with each another. Of course the

internet is also great fun. You can use it to play games, download music,

go shopping and much more! Quite simply, life would not be the same

without it.

However despite its advantages, the internet can also cause problems. It

offers so much information that it is sometimes difficult to find what you

really need. In addition, there is often no guarantee that the information

you find online is really correct.

More seriously, the internet is used by criminals to make money or to

cause damage. It can be very dangerous when secret data about people or

organizations gets into the wrong hands. Added to that, computer viruses

spread fast on the internet and can cause whole to companies to collapse.

The internet is both our friend and our foe. But it is here to stay and it is

therefore important to know about the dangers of the internet and to

know how to avoid them.
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Das Internet ist zu einem sehr wichtigen Teil des Alltags in

der westlichen Welt geworden und man kann sich kaum

noch vorstellen, ohne es zu leben. Allerdings kann das Inter-

net einen auch in die Irre führen und sogar richtig gefährlich

für die Nutzer werden, wenn sie nicht vorsichtig genug

damit umgehen.

Niemand kann abstreiten, dass das World Wide Web eine

sehr nützliche Informationsquelle ist. Zum Einen ist es

schnell und international und es enthält so viele Daten, dass

man darin über alles etwas herausfinden kann. Zum Ande-

ren sind viele Webseiten kostenlos und sehr aktuell. Darü-

ber hinaus haben viele Menschen einen Internetzugang

zuhause, so dass sie nicht einmal das Haus verlassen müs-

sen.

Zudem ist das Internet auch ein wichtiges Kommunikati-

onsmittel. E-Mail, Instant Messaging und Chaträume tra-

gen dazu bei, dass Menschen auf der ganzen Welt miteinan-

der in Kontakt bleiben und schnell und effizient kommuni-

zieren können. Natürlich macht das Internet auch viel Spaß.

Man kann es zum Spielen, zum Herunterladen von Musik,

zum Einkaufen und für noch vieles andere mehr benutzen.

Ohne das Internet wäre das Leben einfach nicht mehr das-

selbe.

Doch abgesehen von seinen Vorteilen kann das Internet

auch Probleme verursachen. Es bietet einen so viele Infor-

mationen, dass es manchmal schwer ist, das herauszufin-

den, was man wirklich braucht. Auch gibt es oftmals keine

Garantie, dass die Information, die man im Netz findet, auch

wirklich richtig ist.

Noch bedenklicher ist, dass das Internet auch von Kriminel-

len benutzt wird, um Geld zu machen oder Schaden zu ver-

ursachen. Es kann sehr gefährlich sein, wenn geheime

Daten über Personen oder Organisationen in falsche Hände

gelangen. Dazu kommt noch, dass Computerviren sich

schnell im Netz verbreiten und ganze Firmen lahmlegen

können.

Das Internet ist gleichzeitig Freund und Feind. Aber es wird

uns weiterhin begleiten und darum ist es wichtig, dass man

sich über die Gefahren des Internets im Klaren ist und weiß,

wie man sie vermeiden kann.

Useful phrases

However … Allerdings …

No-one can deny that … Niemand kann abstreiten, dass …

For one thing, … Zum Einen …

For another, … Zum Anderen …

Furthermore, … Darüber hinaus …

Added to that, … Zudem …

Of course … Natürlich …

Quite simply, … Ganz einfach …

However despite its advantages, … Doch abgesehen von den Vorteilen …

In addition, … Auch …

More seriously, … Noch bedenklicher …

Added to that, … Dazu kommt (noch), dass…

… it is therefore important to … … darum ist es wichtig, …
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