
Theme: Being a young person in German-speaking society                                                      
Sub-theme: Youth trends, issues and personal identity

Fashion – useful vocabulary

die Modeindustrie fashion industry

der Trend trend

aus der Mode out of style

der Eindruck impression

die Schönheit beauty

schicke Klamotten stylish clothes

der Kleidungsstil clothing style

die neusten Trends the newest trends

die Markenkleidung designer clothes

der Gruppenzwang          peer pressure                                      

die Individualität individuality

die Identität identity  

der Modeschöpfer fashion designer                                                                      

die Tätowierung tattoo    

die Piercing-Nadel piercing needle

bewerten to judge

einen Einfluss 
haben 

to have an 
influence

tätowieren to tattoo

erklären to explain

ausdrücken to express

bestrafen to punish

unterscheiden to distinguish

anbieten to offer

Zeit 
verschwenden

to waste time

surfen to surf

entwickeln to develop

bedeuten to mean

Useful verbs

Es wird oft gesagt, dass … It’s often said that …

Es ist schwer zu sagen, aber vielleicht … It’s difficult to say but maybe …

Manche Menschen sind der Meinung, dass … Some people are of the opinion that …

Man muss darauf hinweisen, dass … It’s important to point out that …

Die meisten jungen Deutschen würden sagen, dass … Most young Germans would say that …

Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber … Of course there are differences of opinion but …

Advantages of modern technology 

Technologie ist besonders wichtig für Körperbehinderte.
Man kann Preisvergleiche leichter machen.
Man kann Kleidung kaufen, ohne das Haus zu verlassen.
Ältere Leute fühlen sich weniger isoliert.

Disadvantages of modern technology

Internetkriminalität ist heutzutage ein wachsendes Problem.
Den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen ist ungesund.
Der persönliche Kontkat zu den Menschen geht oft verloren.
Computerspiele sind reine Zeitverschwendung.

die Sucht addiction

weiche Drogen soft drugs

das Cyber-Mobbing cyber bullying

die Kriminalität crime

die Abhängigkeit dependence

der Gruppendruck peer pressure

die Bestrafung punishment

der Alkoholkonsum alcohol 
consumption

die Depression depression

die Einsamkeit loneliness

Problems and issues

in westlichen Kulturen in western cultures

in vielen Ländern in many countries

in deutschsprachigen Ländern in German-speaking countries

in der Schweiz in Switzerland

in Österreich in Austria

in den Großstädten in the cities

in ländlichen Gebieten in rural areas

in der Hauptstadt in the capital city

Key phrases

konservativ modisch altmodisch sportlich 

schön riesig wichtig illegal

kriminell vergleichbar einzeln abhängig

persönlich gefährlich privat isoliert

offen kompliziert rein zahlreich

Remember that the adjective will need to agree with what 
you are describing if it goes before the noun, depending on 
whether it is masculine, feminine or plural.

Useful adjectives


