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Haben Sie einen Nebenjob?                                                                                   
Ja, ich habe einen Nebenjob. Ich arbeite Wochenenden in einem Supermarkt, denn ich möchte 
selbständig sein. Ich verdiene sieben Euro die Stunde und ich arbeite fünfzehn Stunden pro 

Woche. Der Mindestlohn (minimum wage) ist sechs Euro pro Stunde in Irland. Ich bediene 

(serve) die Kunden und räume auf (clean) oder ich packe die Regale (stock the shelves). Ich 

arbeite auch der Kasse (cashier). Ich kaufe Klamotten, Bücher, Bonbons, Kinokarten und Kredit 

für mein Handy mit dem Geld. Ich gebe nur fünfzehn Euro in einer Woche aus (I only spend €15 in 

a week). Ich spare mein Geld für die Sommerferien, denn ich gehe nach Amerika.  

Was möchten Sie nächstes Jahr nach dem Leaving Cert machen?                   
Ich möchte einen Nebenjob nach dem Leaving Cert zu finden. Ich möchte ein bisschen Geld für 
die Universität sparen. Wenn ich genug Punkte schaffe, bekomme ich einen Studienplatz, da 

ziehe ich von zu Hause weg und ich muss eine Wohnung in Dublin finden (If I get enough points 

I’ll get a college place, then I’ll move away from home and I must find an apartment in 

Dublin). Wenn ich im Abitur nicht gut mache, werde ich das Jahr wiederholen (If I do not do well 

in the Leaving Cert I’ll repeat the year). 

Was möchten Sie studieren? Wo möchten Sie später arbeiten?                        
Ich möchte Informatik (IT) studieren. Ich muss einen Kurs in der Universität machen. Der Kurs 

dauert vier Jahre. Ich möchte ein paar Jahre im Ausland arbeiten, um Erfahrung zu sammeln (I 

would like to work abroad for a few years to gain experience). Ich möchte für Google 

arbeiten, denn ich interessiere mich für Informatik und Grafik. 

Ist es eine Gute Idee einen Nebenjob haben, wenn man in der Schule 

ist?       

Es gibt Vorteile und Nachteile wenn man einen Nebenjob hat. Man kann Geld verdienen. Man hat 

sein eigenes Geld und man kann Geld für die Universität sparen. Man ist von den Eltern 

selbstständig (independent). Aber man ist immer müde in der Schule. Man kann nicht gut 

konzentrieren. Ein Nebenjob bedeutet nur nebenbei zu lernen (A part-time job means only part-

time learning). Man hat nicht so viele Freizeit für Freunde und Familie.  
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Ist Arbeitslosigkeit (Unemployment) immer noch ein Problem in 

Irland?            

Meiner Meinung nach, ist Arbeitslosigkeit immer noch ein Problem in Irland. Fast 300,000 
Menschen in Irland sind arbeitslos. Es gibt viele Gründe, warum die Situation so schlimm in Irland 

ist. Ein Grund ist die Rezession in Europa, mit 20 Millionen Menschen arbeitslos. Ein zweiter 

Grund ist die höhere Geburtenrate (high birth rate) in Irland. Irische Familien haben mehr Kinder 

als Familien in den anderen Ländern Europas. Die Regierung (governement) können nicht genug 

Arbeitsplätze schaffen (create). 

Ist Auswanderung (emigration) immer noch ein Problem in Irland?                                     
Ja, Auswanderung ist immer noch ein Problem in Irland. Man muss immer mehr lernen und mehr 
können, um eine gute Note zu bekommen. Dazu kommt auch noch das Problem der wenigen 

Studienplätze. Ohne eine Ausbildung, (an education) ist es schwierig Arbeit in Irland zu 

bekommen. Viele Leute müssen nach Australien oder Amerika fahren, um Arbeit zu finden. 

Ist Obdachlosigkeit immer noch ein Problem in Irland?                        
Heutzutage ist Obdachlosigkeit ein ernstes soziales (serious social problem) Problem in Irland. 

Obdachlose (homeless people) haben viele Probleme. Viele Obdachlose überleben mit ein paar 

Decken und Pappkartons in Hauseingängen in der Innenstadt (Many homeless people survive 

with a few blankets and cardboard boxes in the inner city). Sie sind Arbeitslos und können 

nicht die Miete (rent) zahlen. Sie haben kein Geld, kein Essen und keine Hoffnung (hope). Armut 

und Obdachlosigkeit führen oft zu Alkoholmissbrauchs oder Drogenabhängigkeit (Poverty and 

homelessness often lead to alcohol abuse or drug dependence). Einige Obdachlose werden 

sich der Prostitution zu, um zu überleben (Some homeless people will turn to prostitution to 

survive).  

 


