Enterprise, Employability and Future Plans: Career plans



Was für Arbeit machst du gern? Ich arbeite gern …

Useful verbs



wollen

to want to

finden

to find

Wo möchtest du arbeiten? Ich möchte … arbeiten / Ich möchte … wohnen

sich bewerben
für

to apply for

Möchtest du im Ausland arbeiten? Ich möchte in … arbeiten / Das wäre …

genießen

to enjoy

werden

to become

arbeiten

to work

geben

to give

anbieten

to offer

empfehlen

to recommend

lesen

to read

schreiben

to write

machen

to make/do

tun

to do

beginnen

to begin

anrufen

to phone

Was für Arbeit machst du nicht gern? Ich arbeite nicht gern …
Was möchtest du in der Zukunft machen? Ich möchte … machen / arbeiten

Was wolltest du machen, als du jünger warst? Als ich jünger war, wollte ich …
Ist es schwer, einen guten Beruf zu finden? Es ist (nicht) schwer für junge Leute, weil …

Ich arbeite (nicht) gern ...





Wenn / Wann /Als

mit Kindern

mit Tieren

mit kleinen Kindern

mit Autos

mit Computern

mit meinen
Kollegen

Wann wirst du deinen Lebenslauf schreiben?
When will you write your CV?

mit meinen Händen

mit meinem
Manager

mit Kunden

mit meiner
Managerin

Wenn ich älter bin, werde ich Lehrer werden
When I’m older, I’ll become a teacher

mit anderen
Menschen

mit alten Leuten

These 3 words can all mean ‘when’:

Als ich jünger war, wollte ich Polizistin werden
When I was younger, I wanted to be a
police officer

Male

Female

English

Lehrer
Polizist
Feuerwehrmann
Mechaniker
Pilot
LKW-Fahrer
Ärzt
Bäcker
Elektriker
Friseur
Ingenieur

Lehrerin
Polizistin
Feuerwehrfrau
Mechanikerin
Pilotin
LKW-Fahrerin
Ärztin
Bäckerin
Elektikerin
Frisörin
Ingenieurin

Teacher
Police officer
Fire fighter
Mechanic
Pilot
Lorry driver
Doctor
Baker
Electrician
Hairdresser
Engineer



Ich habe Erfahrung
in ...

I have experience
in …

Im Anhang finden
Sie ...

You will find
attached …

Ich möchte hier
arbeiten, weil …

I would like
to work here
because …

In zehn Jahren …

In 10 years

Nach dem Studium
…

After my studies
…



Places of work
in einem Café

Jobs



Useful phrases

in a café

in einem Restaurant in a restaurant

in der Stadtmitte

in the town
centre

im Stadtzentrum

in the town
centre

im Ausland

abroad

in einem Büro

in an office

in einer
Grundschule

in a primary school in Deutschland

in Germany

in einer Schule

in a school

in Austral

in Australia

in einer Werkstatt

in a garage

in der Schweiz

in Switzerland

in einer Bibliothek

in a library

in Österreich

in Austria

in einem
Sportzentrum

in a leisure centre

in Griechenland

in Greece

in einem Kino

in a cinema

zu Hause

at home

in einer Fabrik

in a factory

im Freien

outdoors

in der
Modeindustrie

in the fashion
industry

in meiner
Heimatstadt

in my home town

