Familie und Wohnen | Vocabulary
Wir streiten uns über die üblichen Sachen (We argue over the usual things)
Mein Vater ausgeschimpft, wenn ich schlechte Noten bekomme (My father gives out when I get
bad results)
Meine Mutter ausgeschimpft, wenn ich nicht mithelfe (My mother
gives out when I don’t help out)
Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern / meinen Geschwister (I get on well with..)
Sie geht mir auf die Nerven (She gets on my nerves)
Ich bin verwöhnt (spoiled)
Ich habe vielen Verantwortung (responsibility)
Es gibt oft Schwierigkeiten zu Hause (there are often difficulties at home)
Meiner Meinung nach, haben alle Familie Probleme
Ich kann nicht ____ aufstehen (I can’t stand ___)
Schulstress ist ein großes Problem für junge Leute
Ohne eine Ausbildung (an education) ist es schwierig Arbeit zu bekommen
Der Drogen und des Alkoholmissbrauchs wachs ständig (Drug
and alcohol abuse is increasing)
Wenn sie den Stress nicht aushalten, greifen sie zu Drogen oder Alkohol (When they can’t
stand the stress, they turn to drugs or alcohol)
Heutzutage viele junge Leute haben Probleme

Beschreiben Sie Ihre Familie.
Ich habe eine ziemlich große Familie. Wir sind fünf zu Hause. Ich habe zwei ältere Brüder. Sie
heißen ___ und ___. Sie gehen auf die Uni aber wohnen noch zu Hause (they go to university
but still live at home). Ich verstehe mich gut mit ihnen aber wir streiten uns über die üblichen
Sachen. Meistens wird über Hausarbeit, Fernsehen oder den Computer gestritten. Meine Mutter
heißt ____. Sie hat blonde Haare und blaue Augen. Sie ist sehr lustig und freundlich. Mein Vater
heißt _____. Er hat schwarze Haare und grüne Augen. Er ist ziemlich streng (quite strict). Ich
verstehe mich sehr gut mit meinen Eltern aber sie haben zu viel Regeln. Es gibt Regeln für alles!
Wenn ich ausgehe, muss ich meiner Mutter schreiben, dass ich angekommen bin und dann
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später, das ich auf dem Heimweg bin (When I go out I must write to my mother that I have
arrived and then later that I am on my way home).

Mit welchen Problemen müssen Jugendliche heutzutage ihrer
Meinung nach zurechtzukommen?
Meiner Meinung nach, haben Jugendliche eine Menge Probleme. Viele Jugendliche haben
Probleme in der Schule, zu Hause, mit den Eltern oder mit Freunden. Junge Leute leiden unter
Schulstress, denn sie müssen gute Noten bekommen, um auf die Uni zu gehen. Die Eltern haben
hohe Ansprüche (high expectations) und schimpfen, wenn man nicht gute Noten in der Schule
bekommt. Heutzutage bestimmen die Noten in der Schule, wer was studiert und es gibt nicht
genug Studienplätze. Man muss immer mehr lernen , um eine gute Note zu bekommen. Junge
Leute haben wenig Freizeit, um sich auszuruhen und deshalb leiden an Stress. Wenn man
Probleme hat, kann man mit Eltern, Lehrer oder Freunden sprechen. Man kann auch Sport
treiben, Wandern gehen oder Musik spielen um an Stress zu kämpfen (to fight stress).

Beschreiben Sie wo Sie wohnen.
Ich wohne auf dem Land in einem Dorf (village). Es ist schön und sehr klein und es heißt ______.
Es liegt __km von Dublin und ich wohne gern hier. Es gibt eine Menge in der Umgebung zu sehen
und zu tun. Man kann gälischen Fußball, Tennis, Rugby und Fußball spielen. Es gibt Golfplätze
auch in der Umgebung. Der Kanal ist ganz in der Nähe meines Hauses. Es gibt viele Wälder in
der Nähe von hier und man kann schöne Spaziergänge (lovely walks) machen. Es gibt gute Zug
und Busverbindungen (train and bus services). Man kann auch nach Dublin fahren, wo man
Museen, Galerien und Trinity Uni besichtigen kann. Es gibt auch viele Geschäfte wo man
einkaufen kann.

Beschreiben Sie Ihr Haus und Ihr Zimmer.
Mein Haus ist ein Doppelhaus. Es ist Mittelgroß und wir haben einen kleinen Garten. Es gibt vier
Schlafzimmer dort und ich habe mein eigenes Zimmer. Mein Zimmer ist groß. Die Wände sind
Rosa angestrichen (painted) und ich habe bunte Gardinen (colourful curtains). Ich habe ein
großes Fenster, einen Fernseher und einen kleinen Kleiderschrank. Ich habe ein bequemes
(comfortable) Bett und einen großen Schreibtisch für meine Hausaufgaben.
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Die Vorteile und Nachteile auf dem Land wohnen
Auf dem Land ist es ruhig und man ist von der Natur umgeben (surrounded). Die Luft ist viel
besser als in der Stadt und weniger verschmutzt (less polluted). Man sieht verschiedene Tiere
auf dem Land, zum Beispiel Schaf. Es gibt nicht so viel Verkehr (traffic). Man kann sehr einsam
auf dem Land fühlen, vor allem im Winter. Wenn man auf dem Land lebt, muss man ein Auto
haben. Es kann für Kinder und Jugendliche sehr langweilig sein, denn es gibt nicht so viel
Freizeitmöglichkeiten (recreational activities) in der Nähe.

Die Vorteile und Nachteile in der Stadt wohnen
In der Stadt hat man immer Menschen um sich. Es wird nie langweilig, denn es gibt eine große
Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Die Nachtleben ist viel besser. Man braucht kein Auto. Es gibt
mehr Arbeitsmöglichkeiten (job opportunities) in der Stadt. In der Stadt gibt es viel mehr
Kriminalität. Die luft ist sehr verschmutzt. Der Verkehr ist chaotisch und es gibt wenig Natur. Es
gibt mehr Drogensüchtige (drug addicts). Es gibt viel mehr Stress in der Stadt.

Würden Sie lieber in der Stadt oder auf dem Land wohnen?
Ich würde lieber in der Stadt wohnen, denn es gibt eine große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten.
Die Nachtleben ist fantastisch und Stadtmenschen (city people) sind meistens offener. Ich finde
Leben auf dem Land langweilig und es gibt wenig Busverbindungen und Bahnverbindungen. Man
kann sehr einsam auf dem Land fühlen, aber in der Stadt hat man immer Menschen um sich. In
der Stadt trifft man mehr verschiedene Menschen. Man hat ein bisschen mehr Anonymität
(anonymity) in der Stadt, als auf dem Land.
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