Enterprise, Employability and Future Plans: Employment
Was für Arbeit machst du gern? Ich arbeite gern …, aber ich arbeite nicht gern …
Ist es wichtig, in den Schulferien zu arbeiten? Ich denke, dass es … ist, um … zu …



Pocket money – useful
vocabulary



das Taschengeld

pocket money

das Geld

money

Möchtest du einen Sommerjob? Ja, ich möchte mit … arbeiten / Ich möchte in … arbeiten im
Juli werde ich … arbeiten

von meinen Eltern

Hast du schon gearbeitet? Ja, ich habe … gearbeitet / Es hat mir (nicht) gut gefallen

from my
parents

von meiner Mutter

from my mum

von meinem Vater

from my dad

zehn Pfund pro
Woche

Advantages of Saturday jobs
Man kann Geld verdienen und Berufserfahrung bekommen.

Was sind die Vorteile von einem Samstagsjob? Meiner Meinung nach gibt es viele Vorteile,
zum Beispiel …

Was ist wichtiger – Berufserfahrung oder Qualifikationen?
Berufserfahrung … ist, weil …

Ich glaube, dass

Ich lerne neue Leute bei der Arbeit kennen.
Man bekommt mehr Verantwortung und wird unabhängiger.
Man hat die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen.

Disadvantages of Saturday jobs
Samstagsjobs sind oft schlecht bezahlt.
Die Arbeit kann anstrengend sein.



Useful verbs
verdienen

to earn

arbeiten

to work

helfen

to help

sparen

to save

werden

to become

£10 per week

kaufen

to buy

pro Monat

per month

verkaufen

to sell

monatlich

monthly

wöchentlich

weekly

finden

to find

das Bankkonto

bank account

bezahlen

to pay

empfohlen

recommended

suchen

to look for

(kleine) Kinder

(young) children

ausgeben

verantwortlich

responsible

to spend
money

die Sparkasse

bank

benutzen

to use

das Sparschwein

piggy bank

bekommen

to receive

Man hat weniger Zeit für Freunde und Hausaufgaben.
Ich kann meine Familie nicht oft sehen, weil ich abends arbeite.



Useful adjectives to describe work



Places of work

Giving your opinion on
employment



der Supermarkt

supermarket

das Café

café

Ich denke, dass …

I think that …

das Geschäft

shop

Ich glaube, dass …

I believe that …

das Restaurant

restaurant

Es scheint mir, dass …

It seems to me that …

das Sportzentrum

leisure centre

das Büro

office

Meiner Meinung nach …

In my opinion …

die Schule

school

das Museum

museum

die Werkstatt
das Kino

Es ist sehr wichtig, dass … It’s important …
Ich arbeite lieber mit …

I prefer to work with …

garage

Es ist besser, wenn …

It’s better when/if …

cinema

Ich würde sagen, dass …

I would say that …

langweilig

anstrengend

nützlich

einfach

nötig

wichtig

hilfreich

neu

eintönig

nutzlos

lehrreich

praktisch

lustig

schwer

früh

toll

Die Arbeit in einer Fabrik ist anstrengend.
Ich habe meine Rolle langweilig gefunden.
Ich finde die Arbeit mit Kindern lustig.

