
	
	 	

I am totally 
against tattoos 

 

Ich bin total 
gegen Tattoos! 

Ich bin total 
dagegen 

I am totally 
against it 

 

I am of the 
opinion that 

 

Ich bin der Meinung, 
dass…. 

Meiner Meinung 
nach (verb next) 

My opinion 
is.. 

 

LC German– Tattoos 



	
	 	

I am of the opinion 
that tattoos are 

dangerous 
 

Ich bin der Meinung, 
dass Tattoos 

gefährlich sind 

Sie können zu 
Infektionen führen 

They can lead to 
infections 

 

Today it’s cool to 
have a tattoo 

 

Heutzutage ist es 
cool, ein Tattoo zu 

haben 

Vielleicht gibt es 
Gruppenzwang 

Maybe there is 
peer pressure 

LC German Tattoos 



	
	 	

When one is older, 
tattoos don’t look so 

good 
 

Wenn man alt ist, 
sehen Tattoos 

nicht so gut aus 

Tattoos sind eine 
Geldverschwendung 

Tattoos are a 
waste of money 

 

I definitely want to 
have a tattoo 

 

Ich will unbedingt 
ein Tattoo haben 

Sie sehen toll 
aus 

They look 
great 

 

LC German – Tattoos 



	
	 	

To sum it up 
 

Um es 
zusammenzufassen  

Im Groβen und 
Ganzen  

On the whole 
 

I am of the 
opinion that 

 

Ich bin der Meinung, 
dass…. 

Meiner Meinung 
nach (verb next) 

My opinion 
is.. 

 

LC German– Phrases 



	 	

That’s true 
 

Das stimmt! 

Auf der einen 
Seite ist es… 

On one side it’s… 
 

One must admit 
 

Man muss zugeben 

Ohne Zweifel 
(verb next) 

Without a 
doubt 

 

LC German– Phrases 



	
	

	
	 	

I am musically 
gifted/sporty 

 

Ich bin 
musikalisch/sportlich 

begabt 

Ich schwärme 
für Kodaline 

I am crazy 
about Kodaline 

 

I have been playing 
the piano for six years 

 

Ich spiele seit sechs 
Jahren Klavier 

Ich trainiere 
dreimal pro 

Woche/die Woche 

I train three 
times a week 

LC Deutsch – Freizeit 



	
	 	

I am a member of 
the sports club 

 

Ich bin Mitglied 
des Sportvereins 

Meine 
Mannschaft heißt 

Clonakilty 

My team is called 
Clonakilty 

I am of the opinion that 
sport is important 

because one copes 
better with stress when 

one is fit. 
 

Ich bin der Meinung, dass 
Sport wichtig ist, denn man 

kommt besser mit Stress 
zurecht, wenn man fit ist. 

Man kann vom 
Alltag abschalten 

One can escape 
from everyday life 

 

LC German – Freizeit 



	
	 	

One has privacy 
 

Man hat eine 
Privatsphäre 

Dann kann man 
sich ausruhen 

Then one can 
relax 

 

A healthy mind in 
a healthy body 

Ein gesunder Geist 
in einem gesunden 

Körper 

Das Malen macht 
mir Spaß 

I find painting 
fun 

 

LC German - Freizeit 



	
	 	

I play sport in 
order to stay fit 

 

Ich treibe Sport, 
um fit zu 
bleiben 

Das lohnt 
sich 

It’s worth it 
 

It’s difficult to play 
sport while doing the 
Leaving Cert, but it’s 

worth it 

Neben dem Abitur ist 
es schwierig, Sport zu 
treiben, aber das lohnt 

sich 

Ich kann das 
schaffen 

I can 
manage it 

 

LC German – Freizeit 



	
	 	

Recently I saw the 
film “Lola rennt” 

 

Neulich habe ich 
den Film “Lola 

rennt” gesehen. 

Es handelt 
von (+dativ) 

It is about… 
 

It is about a girl 
called Lola 

Es handelt von 
einem Mädchen, 

das Lola heißt 
 

Die Handlung hat 
viele aufregende 

Wendungen. 

The plot has lots 
of exciting twists. 

 

LC German – Der Film 



	
	 	

The main 
character is 
called Lola. 

Die Hauptfigur 
heißt Lola. 

Lola bot eine 
überzeugende 

Leistung. 

Lola gave a 
convincing 

performance. 

The film is really 
exciting. 

Der Film ist echt 
spannend. 

Er dauert 88 
Minuten. 

It lasts 88 
minutes. 

 

LC German – Der Film 



	
	 	

It is a thriller. 
 

Er ist ein 
Thriller. 

Der Film spielt in 
Berlin. 

The film takes 
place in Berlin. 

 

I would recommend 
the film. 

Ich würde den Film 
weiterempfehlen. 

Ich gebe ihm 4 
Sterne. 

I give it four 
stars. 

 

LC German – Der Film 



	
	 	

I went to Dublin last 
month. 

 

Letztes Monat bin 
ich nach Dublin 

gefahren. 

Ich habe ein 
Kodaline Konzert 

gesehen. 
I saw a Kodaline 

concert. 
 

The atmosphere 
was first class. 

Die Stimmung war 
erstklassig. 

Es war das beste 
Konzert meines 

Lebens. 

It was the best 
concert of my life. 

LC German – Das Konzert 



	
	 	

To be honest, I am a 
little bit obsessed with 

Kodaline. 
 

Um ehrlich zu sein, bin 
ich von Kodaline ein 
bisschen besessen. 

Ich muss zugeben, 
dass ich Kodaline 

liebe. 
I have to admit 

that I love 
Kodaline. 

I stayed for one 
night in a hotel. 

 

Ich bin für eine 
Nacht in einem 

Hotel geblieben. 

Ich schwärme 
für Kodaline. 

I am crazy about 
Kodaline. 

 

LC German – Das Konzert 



	
	 	

Oktoberfest takes place 
in September and 

October. 
 

Das Oktoberfest findet 
im September und 

Oktober statt. 

Man sollte ein Dirndl 
oder eine Lederhose 

tragen. 

One should wear 
a dirndl or 

lederhosen. 
 

The Germans drink a lot of beer 
and eat sausage and pretzels. 

Die Deutschen trinken 
viel Bier und essen 
Würste und Brezen. 

Ich habe etwas über 
Weihnachten in 

Deutschland gelernt. 

I have learned about 
Christmas in 

Germany. 

LC Deutsch – Das Fest 



	
	 	

Santa comes on the 24th 
of December and he 
brings sweets to the 

children. 

Der Weihnachtsmann 
kommt am 24. Dezember 

und bringt den Kinder 
Süßigkeiten 

Sie feiern 
Weihnachten am 
Heiligen Abend. 

They celebrate 
Christmas on 

Christmas Eve. 

The Germans eat 
goose for 

Christmas dinner. 

Für das Festessen 
essen die 

Deutschen Gans. 

St. Patricks Day 
ist unser 
Feiertag. 

St. Patrick’s Day is 
our celebration day. 

 

LC German – Das Fest 



	
	 	

We wear green 
clothes. 

Wir tragen 
grüne Kleidung. 

Wir tragen 
Kleeblätter. 

We wear 
shamrock. 

There are big 
parades in the 

cities. 

Es gibt große 
Umzüge in den 
Großstädten. 

Es ist eine Zeit 
für die Familie. 

It is a time for the 
family. 

LC German – Das Fest 



	
	

	 	

Leaving Cert 
Students 

Abiturienten 

Ballsaal Banquet hall 

The event Die Veranstaltung 

Wir haben eine 
große Party 
organisiert. 

We organized a 
big party 

LC German – Der Abiball 



	 	

The debs takes 
place in a banquet 

hall. 

Der Abiball 
findet in einem 
Ballsaal statt. 

Wir werden eine 
Eisskulptur und einen 
Schokoladebrunnen 

haben. 

We will have an ice 
sculpture and a 

chocolate fountain 

We will have 160 
guests. 

Wir werden 160 
Gäste haben. 

Der Eintritt 
kostet €50 pro 

Person 

The entry costs fifty 
euro per person. 

LC German  – Der Abiball 



	 	

The ballgown 
Das Ballkleid/ 

Das Abendkleid 

Ich habe ein 
Abendkleid 

gekauft. 

I bought a debs 
dress 

I have to admit that 
it was very 
expensive. 

Ich muss zugeben, 
dass es sehr teuer 

war. 

Es hat sich 
gelohnt  

It was worth 
it 

LC German – Der Abiball 



	 	

 I am 18 since May 
Ich bin seit Mai 

18 

Es gab eine große 
Party bei mir zu 

Hause 
There was a big 

party at my 
house. 

We drank beer 
and ate cake. 

Wir haben Bier 
getrunken und 

Kuchen gegessen. 

Alle haben “Alles Gute 
zum Geburtstag” 

gesungen. 

Everyone sang 
Happy Birthday 

LC German – 18. Geburtstag 



	

… is the name of my 
school. 

Meine Schule 
heißt.. 

Es ist eine reine 
Mädchenschule. It is an all-girls 

school. 

There is a great 
selection of 

subjects here. 

Es gibt eine große 
Auswahl an Fächern 

hier. 

Mein 
Lieblingsfach 

ist.. 

My favourite 
subject is 

LC German – Die Schule 



Fortunately, I am gifted 
with languages. 

Glücklicherweise bin 
ich sprachlich 

begabt. 

Ich finde… 
leicht/schwierig. 

I find… 
easy/difficult. 

We have to wear a 
school uniform. 

Wir müssen eine 
Schuluniform 

tragen. 

Im Gegensatz zu Irland 
tragen die Deutschen 
keine Schuluniform. 

In comparison to 
Ireland, the Germans 
don’t wear a school 

uniform. 

LC German – Die Schule 



	 	

We have full days of 
school. 

Wir haben 
Ganztagschule. 

Die Deutschen haben 
Halbtagsschule. 

The Germans 
have half days of 

school. 

I like going to 
school here 

Ich gehe gern zur 
Schule hier 

Es gibt viele 
Gelegenheiten 

hier 

There are lots of 
opportunities here 

LC {German} – Die Schule 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

LC German – Die Schule 
 



	
	

	 	

Cyber bullying Cyber Mobbing 

Das Handy The mobile 
phone 

The victim Das Opfer 

Der Täter The culprit 

LC German –Mobbing 



	
	 	

Today, everyone 
owns a mobile 

phone 

Heutzutage 
besitzt jeder ein 

Handy 

Mobbing ist ein Problem, 
denn heutzutage ist ein 

Handy eine Notwendigkeit 
Bullying is a 

problem because 
today a phone is a 

necessity. 

One can take 
screenshots of 

pictures and text 
messages. 

Man kann Screenshots 
von Bildern und 
Texten machen 

Man kann mit einem 
Erwachsen reden 

One can speak with 
an adult 

LC German – Mobbing 



	
	
	 	

The bullies send 
false information 

Die Mobber 
senden falsche 
Informationen 

Sie terrorisieren 
das Opfer 

They terrorize 
the victim 

The culprit bullies people 
out of boredom or for fun  

Der Täter mobbt Leute 
aus Langeweile oder 

zum Spaß  

Wir sollen und 
müssen gegen das 
Problem kämpfen. 

We should and 
must fight the 

problem. 

LC German – Mobbing 



	
	

	 	

I have a part time job 

Ich habe einen 
Nebenjob 

Ich arbeite in einer 
Bäckerei/einem 

Hotel 

I work in a 
bakery/hotel 

I speak with the 
customers 

 

Ich rede mit den 
Kunden 

Ich bediene die 
Kunden 

I serve the 
customers 

LC German – Nebenjob 



	
	 	

I have to wear a 
uniform 

Ich muss eine 
Uniform tragen 

Ich räume 
auf I clean up 

I fill the shelves 
Ich fülle die Regale 

auf 

Ich arbeite 
zweimal pro 

Woche 

I work twice 
a week 

LC German – Nebenjob 

  

 

 

  



	
	

	 	

I earn €8 an hour 

Ich verdiene 
8 € die Stunde 

Das reicht 
mir 

That’s enough 
for me 

I am always broke Ich bin immer pleite 

Mit meinem 
Geld kaufe ich 

mir… 

With my money 
I buy myself.. 

LC German- Nebenjob 

 

 



	
	

	
	
	 	I live in the 

countryside 

Ich wohne auf 
dem Land 

Ich wohne in 
einem Haus an der 

Küste 

I live in a house 
on the coast 

The countryside is 
breathtakingly 

beautiful. 

Die Landschaft ist 
atemberaubend 

schön 

Die Nachbarin 
sind sehr nett 

und freundlich. 

The neighbours 
are really nice and 

friendly 

LC German – Die Stadt/Das Gebiet 



	
	 	

Everyone knows each 
other. 

Jeder kennt 
jeden 

Man hat eine 
Privatsphäre auf 

dem Land 

One has privacy 
in the 

countryside. 

Lots of tourists 
visit Clonakilty 

Viele Touristen 
besuchen Clonakilty 

Das Essen in 
Clonakilty hat 

einen guten Ruf  

Clonakilty has a 
good reputation for 

food. 

LC German – Die Stadt/Das Gebiet 



	
	 	

There are lots of 
lovely beaches in 

the area. 

Es gibt viele 
schöne Strände 

in der Nähe. 

Man kann 
schwimmen, surfen 

oder angeln. 
One can go 
swimming, 

surfing or fishing 

There is a famous 
Michael Collins 

Museum 

Es gibt das 
berühmte Michael 
Collins Museum. 

Man kann ins 
Kino gehen 

One can go to 
the cinema 

LC German – Die Stadt/Das Gebiet 



	
	
	 	

Tourists visit the area to 
enjoy the food. 

Touristen besuchen 
den Ort, um das Essen 

zu genießen. 

Es gibt viel 
zu tun 

There is lots to 
do 

I like living here but I 
would prefer to live in 

the countryside. 

Ich wohne gern hier, 
aber ich würde lieber 

auf dem Land 
wohnen. 

Die Einwohner 
sind sehr 

gastfreundlich. 

The inhabitants 
are very friendly 

LC German – Die Stadt/ Das Gebiet 



	 	

The language Die Sprache 

Irisch ist unsere 
Muttersprache 

Irish is our native 
language. 

It is a compulsory 
subject. 

Es ist ein Pflichtfach 

Ich bin sprachlich 
begabt 

I am gifted with 
languages 

LC German – Irisch 



	 	

The tenses are 
very complicated 

Die Zeiten sind 
sehr kompliziert 

Irisch ist ein Teil 
unserer Kultur 

Irish is a part of 
our culture 

I am proud of 
Irish 

Ich bin stolz auf 
Irisch 

Gaeltachts sind 
sehr beliebt in 

Irland 

Gaeltachts are 
very popular in 

Ireland 

LC German – Irisch 



	 	

I am learning German 

Ich studiere 
Deutsch 

Glücklicherweise bin 
ich sprachlich 

begabt 
Fortunately I am 

gifted with 
languages 

Foreign languages 
open doors 

Fremdsprachen 
öffnen Türen 

Sie können 
Barrieren 

überwinden		

They can overcome 
barriers. 

LC German – Fremdsprachen 



	 	

I want to broaden 
my horizons. 

Ich will meinen 
Horizont 
erweitern 

Ich bin der 
Meinung, dass 
Reisen bildet 

I am of the opinions 
that travelling 

educates. 

I want to study 
German at 
university. 

Ich will Deutsch an 
der Uni studieren. 

Deutschland ist 
das Herz 
Europas 

Germany is the 
heart of Europe. 

LC German – Fremdsprachen 



	 	

I could work 
abroad 

Ich könnte im 
Ausland 
arbeiten 

Ein Schüleraustausch ist 
die beste Methode, eine 

Fremdsprachen zu 
lernen. 

A school exchange 
is the best way to 

learn a foreign 
language. 

One must stay with 
a host family. 

Man muss bei einer 
Gastfamilie wohnen 

Man muss die 
Sprache immer 

sprechen 

One must speak the 
language all the 

time 

LC German – Fremdsprachen 



	
	
	

	 	

One must do their 
best 

Man muss sein 
Bestes tun 

Leichter gesagt 
als getan 

Easier said than 
done 

Different 
countries, different 

customs 

Andere Länder, 
andere Sitten 

Rom wurde nicht 
an einem Tag 

erbaut 

Rome wasn’t 
built in a day 

LC German – Redewendungen 



	
	 	

You lucky thing! Du Glückpilz! 

Das ist nicht 
mein Ding. 

That’s not my 
thing 

Practice makes 
perfect 

Übung macht den 
Meister 

Ich bin fit wie 
ein Turnschuh 

I’m fit as a 
fiddle 

LC German – Redewendungen 



	
	 	

A healthy mind in 
a healthy body. 

Ein gesunder Geist 
in einem 

gesunden Körper 

Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm 

The apple 
doesn’t fall far 
from the tree 

The Leaving Cert 
isn’t my whole 

life 

Das Abitur ist nicht 
das A und O meines 

Lebens 

So ein Pech What a 
shame 

LC German – Redewendungen 



	
	 	

The disability 
Die 

Behinderung 

Der 
Behinderte The disabled 

Blind and deaf Blind und taub 

Gelähmt Paralysed 

LC German – Behinderungen 



	
	 	

Some disabled people 
are paralysed. 

Manche 
Behinderte sind 

gelähmt. 

Es gibt Rampen 
für Rollstühle. 

There are ramps 
for wheelchairs. 

There are wide 
doorways at our 

school. 

An unsere Schule 
gibt es breite 
Türeingänge. 

Schulen sollten 
rollstuhlfreundlich 

sein 

Schools should 
be wheelchair 

friendly. 

LC German – Behinderungen 



	
	 	

They should also 
install elevators in 
order to help the 

disabled. 

Sie sollten auch 
Fahrstühle installieren, 

um behinderten 
Leuten zu helfen. 

Wir sollten mit den 
behinderten 

Leuten reden 

We should speak 
with the disabled 

people. 

Travelling is not 
always easy for the 

disabled. 

Reisen ist nicht 
immer leicht für 

Behinderte. 

Es gibt Vorurteile 
gegen 

Behinderte. 

There are prejudices 
against the 
disabled. 

LC German – Behinderungen 



	
	 	

There are prejudices 
against travellers. 

Es gibt Vorurteile 
gegen fahrende 

Leute 

Sie brauchen unser 
Verständis und nicht 

unser Verdacht 

They need our 
understanding and 
not our suspicion. 

There are lots of 
foreigners here 

Es gibt viele 
Ausländer hier. 

Vielleicht gibt es 
Hungersnot oder 
Gewalt in ihrem 

Heimatsland. 

Maybe there is 
famine or violence 

in their home 
country. 

LC German – Vorurteile 



	
	 	

All Swiss yodel 
Alle Schweizer 

jodeln 

Die Deutschen 
sind immer 
pünktlich 

Germans are 
always on time 

The Irish drink a 
lot 

Die Iren trinken 
viel 

Die Deutschen 
haben keinen 

Sinn für Humor 

The Germans 
have no sense 

of humour 

LC German – Klischees 



	
	 	

I think that alcohol 
and tobacco 

should be banned. 

Meiner Meinung nach 
sollen Alkohol und 

Tabak verboten 
werden. 

Sie sind schädlich 
für den Körper und 

den Geist 
They are harmful 
for the body and 

mind 

Smoking is very 
expensive 

Rauchen ist sehr 
teuer 

Es gibt auch 
Verbrechen 

wegen Drogen. 

There is also crime 
because of drugs. 

LC German – Alkohol, Drogen und Rauchen 



	
	

Smokers are blind 
to the damage 

Raucher haben 
Tomaten auf den 

Augen. 

Es ist nicht schwierig, 
Drogen süchtig zu 

werden 

It is not difficult to 
become addicted 

to drugs. 

A smoking ban 
would be a great 

idea. 

Ein Rauchverbot 
wäre eine tolle Idee 

Das ist meine 
persönliche 

Entscheidung. 

That is my 
personal 
decision. 

LC German – Alkohol, Drogen und Rauchen 


