
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
das Büro (-s) office Ich will gar nicht in einem Büro arbeiten. I don’t want to work in an office at all. 

schwierig difficult Die Klassenarbeiten sind mir zu schwierig.  The tests are too difficult for me. 
lehren to teach Vielleicht werde ich nach der Uni lehren. Perhaps I will teach after uni. 

verdienen to earn [see tenses] Wenn ich älter bin, werde ich viel Geld verdienen. When I’m older, I’ll earn a lot of money. 
der Berufsberater (-) careers advisor Mein Berufsberater hat mir häufig geholfen. My careers advisor helped me regularly. 

die Zukunft the future In der Zukunft werde ich Klempnerin werden. In the future I will be a plumber.  
schaffen  to manage, cope Ich habe es geschafft, gute Noten zu bekommen! I managed to get good grades! 

der Vorteil (-e) advantage Eine gute Bildung hat mehrere Vorteile.  A good education has several advantages. 
der Nachteil (-e) disadvantage Ein Nachteil davon, ist Notendruck. One disadvantage of it is grade pressure. 
sich entscheiden to decide [see tenses] Ich entscheide mich für eine Lehre. I am deciding on an apprenticeship.  

verlassen to leave [see tenses] Mit sechzehn Jahren verlasse ich die Schule. I’m leaving school at sixteen years old. 
der/die Azubi (-s) apprentice, trainee Meine Schwester ist Azubi für Google! My sister is an apprentice at Google! 

der Studienplatz (¨e) university place Hoffentlich bekommen wir einen Studienplatz. Hopefully we’ll get a university place. 
bestimmt definitely Ich will bestimmt an einer Universität studieren. I will definitely study at a university.  

der Beruf (-e) job, profession Was möchtest du als Beruf machen? What would you like to do as a profession? 
pünktlich punctual, on time Man muss immer pünktlich und höfflich sein. One must always be punctual and polite. 

der Mindestlohn (¨e) minimum wage Mein Vater arbeitet für Mindestlohn. My father works for minimum wage. 
der Grund (¨e) reason Ein Grund dafür ist der hohe Lohn. One reason for that is the high wage. 

die Karriere (-n) career Eine Karriere ist mir äußerst wichtig. A career is extremely important to me. 
theoretisch theoretically Ich werde theoretisch gute Noten bekommen. Theoretically, I will get good grades. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

verlassen 
to leave 

Ich habe die Schule 
gestern sehr früh 

verlassen. 
I left school very 
early yesterday. 

Ich verlasse das Haus 
um 8 Uhr. 

I leave/am leaving 
the house at 8 o’ 

clock. 

Ich werde so bald 
wie möglich 
verlassen. 

I will leave as soon 
as possible. 

Ich verließ meine 
Grundschule mit elf 

Jahren 
I left primary school 
at eleven years old. 

Ich würde die 
Oberstufe nie 

verlassen. 
I would never leave 

sixth form. 

sich entscheiden 
to decide 

Ich habe mich 
entschieden, 

weiterzustudieren.  
I (have) decided to 
continue studying. 

Ich entscheide mich 
für eine Lehre. 

I am deciding on an 
apprenticeship. 

Ich werde mich bald 
entscheiden! 

I will decide soon! 

Ich entschied mich, 
das Angebot 
anzunehmen. 

I decided to accept 
the offer. 

Ich würde mich 
schnell entscheiden,  

I would decide 
quickly. 

verdienen 
to earn 

Ich habe gar nichts 
verdient! 

I earnt nothing at all! 

Ich verdiene £8 pro 
Stunde. 

I earn/am earning 
£8 per hour. 

Ich werde einen 
guten Lohn 
verdienen. 

I will earn a good 
wage. 

Ich verdiente damals 
ein Vermögen. 

I earnt a mint back 
then. 

Ich würde €1.000.000 
verdienen. 

I would earn 
€1,000,000. 

bekommen 
to get 

Ich habe schlechte 
Noten bekommt. 
I got bad grades. 

Ich bekomme viel 
Hilfe. 

I get/am getting a 
lot of help. 

Ich werde einen 
guten Job 

bekommen. 
I will get a good job. 

Ich bekam einen 
Schlag. 

I got a shock. 

Ich würde viel Geld 
bekommen. 

I would get lots of 
money. 

11.1 – University  
or work? 

AIMS 
� Stating information about future choices 
� Understanding and using the future tense 
� Understanding and using ”welcher?” (which?) 
� Forming plurals for different nouns 
� Using infinitives following “zu” 

FANCY PHRASES 
  Geld spielt keine Rolle.   Money is no object.  
  Es ist für Geld nicht zu haben. Money can’t buy it.  
  Ich würde Geld wie Heu haben. I would have money to burn. 
Ich tue alles, um nicht gefeuert zu werden. I do everything to not be fired! 
Arbeit allein macht nicht glücklich.   All work and no play makes Jack 
           a dull boy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Understanding and using the future tense 
1. Conjugate the verb “werden", and make sure it’s the second 
idea in the sentence. 

“werden” (to become, and used as “will”)  
ich werde  I will  
du wirst  you [inf. sing.] will 
er/sie/es/man wird he/she/it/one will 
wir werden  we will 
ihr werdet  you [inf. pl.] will  
Sie werden  you [form.] will 
sie werden  they will 
 

2. Put the other verb in the infinitive at the end of the clause. 
• Wir werden im Sommer nach Deutschland fahren. 

We will travel to Germany in the summer. 
 

• Nach der Schule werde ich in einem Café arbeiten. 
After school I will work in a café. 

 

Understanding and using “welcher?” (which?) 
“Welcher” means which. It’s used to ask a question, and also in 
sentences like “I don’t know which job I want”. You must use the 
correct endings; in the nominative case, the endings are: 

Masculine Feminine Neuter Plural 
welcher welche welches welche 

 
In English, we might say ”What job..?“, but in German, it will need 
to be ”Which job..?“ 

• Welchen Beruf willst du? What job do you want? 
 
After “mit” (and other prepositions that take the dative), use: 

Masculine Feminine Neuter Plural 
welchem welcher welchem welchen 

 
• Mit welchem Bus fahre ich?  

Which bus am I travelling on? 
 

Using infinitives following “zu” 
The following verbs are used with “zu” before they are put in the 
infinitive at the end of the clause. 
 beginnen (to begin); brauchen (to need); sich entscheiden (to 

decide); hoffen (to hope); and versuchen (to try) 
• Er hofft, auf die Uni zu gehen. 
• Wir beginnen, das anders zu machen. 

 
 



 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

KEY VOCABULARY 

Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 
gefallen to like [see tenses] Diese Erfahrung hat mir sehr gut gefallen. I really liked this experience. 

der/die Koch/¨in cook (m/f) Meine Freundin wird Köchin. My girlfriend is becoming a cook. 
zufrieden content, happy Im Moment sind wir damit nicht zufrieden. At the moment we’re not happy with that. 

der/die Kellner/in waiter/waitress Der Kellner hat uns total ignoriert. The waiter totally ignored us. 
selbständig independent Ich möchte selbständig sein. I would like to be independent. 

der/die Briefträger/in postman/woman Meine Mutter ist Briefträgerin und mag es. My mum is a postwoman and likes it. 
der Erfolg (-e) success Erfolg ist mir gar nicht wichtig. Success is not at all important to me. 

im Freien outdoors Ich will bestimmy im Freien arbeiten. I definitely want to work outdoors. 
der/die Klempner/in plumber (m/f) Mein Schwager ist Klempner. My brother-in-law is a plumber. 

der/die Schauspieler/in actor/actress Schauspieler verdienen nicht genug Geld. Actors don’t earn enough money. 
das Vorstellungsgespräch (-e) job interview Ich habe bald ein Vorstellungsgespräch. I have a job interview soon. 

das Arbeitspraktikum work experience Mein Arbeitspraktikum war nützlich. My work experience was useful. 
die Gelegenheit (-en) opportunity Ich hatte nicht viele Gelegenheiten. I didn’t have many opportunities. 

der Lohn (¨e) wage Ich bekomme eigentlich einen guten Lohn. I actually get a good wage. 
mies lousy Diese Stelle fand ich mies. I found this job lousy. 

unglaublich unbelievable Meine Kollegen waren unglaublich! My colleagues were unbelievable! 
der Traumjob (-s) dream job Mein Traumjob wäre Metzger. My dream job would be a butcher. 
der/die Sänger/in singer (m/f) Ich will Sängerin werden! I want to become a singer! 
der/die Friseur/in hairdresser (m/f) Mein Onkel ist Friseur. My uncle is a hairdresser.  

enttäuscht disappointed Ich war aber ganz enttäuscht damit. I was however quite disappointed with it. 

KEY VERBS and TENSES 

Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

versuchen 
to try 

Ich habe eine neue 
Stelle versucht. 

I (have) tried a new 
job position. 

Ich versuche oft 
pünktlich zu sein. 

I try/am trying to be 
punctual often. 

Ich werde 
versuchen, 

berufstätig zu sein. 
I will try to be 

employed. 

Ich versuchte immer 
anderen zu helfen. 

I always tried to help 
others. 

Ich würde mit allen 
Kräften versuchen. 
I would try really 

hard. 

machen 
to do 

Ich habe einen Kurs 
gemacht. 

I have done a course. 

Ich mache dieselbe 
Arbeit wie meine 

Tante. 
I do/am doing the 

same job as my aunt. 

Ich werde eine Lehre 
machen. 

I will do an 
apprenticeship. 

Ich machte keine 
Arbeit. 

I did no work. 

Ich würde Geld wie 
Heu machen. 

I would make tons of 
money. 

werden 
to become 

Ich bin leider damals 
sehr krank 
geworden. 

Unfortunately I 
became very ill then. 

Ich werde 
Angestellte. 

I am becoming an 
employee. 

Ich werde Tierärzt 
werden. 

I will become a vet. 

Ich wurde ziemlich 
arbeitsfähig. 

I became fairly 
employable. 

Ich würde vielleicht 
Soldat werden. 
I would perhaps 

become a soldier. 

wissen 
to know 

Ich habe das schon 
gewusst. 

I knew that already. 

Ich weiß, dass ich 
fleißig bin. 

I know that I am hard 
working. 

Ich werde die 
Erfordernisse wissen. 

I will know the 
requirements. 

Ich wusste die 
Tatsachen. 

I knew the facts. 

Ich würde die Details 
nicht wissen. 

I would not know 
the details. 

12.1 Choice of 
career 

AIMS 
� Stating information about future careers 
� Using ich möchte, ich werde, and ich will 
� Using subordinating conjunctions 
� Understanding and using the genitive case 

FANCY PHRASES 
  Ich möchte eine Arbeit, die   I would like a job that pays me  
   mich Bezahlt macht.    Well. 
  Ich schiebe eine ruhige Kugel. I have a cushy job. 
Gute Berufsaussichten sind zentral.   Good job prospects are vital.  
Ich habe meinen Job hingeschmissen.   I packed in my job. 
Ich habe mich um eine Stelle beworben.  I applied for a job. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
    
      
        

KEY GRAMMAR 
Using ich möchte, ich werde, and ich will 
Ich möchte (I would like to), ich werde (I will), and ich will (I 
want to) are all good ways to talk about the future. They are 
both followed by an infinitive at the end of the clause. 
 

Pronoun would 
like to 

will want(s) to 

ich I möchte werde will 
du you [inf. sing.] möchtest wirst willst 
er/sie/es/man 
he/she/it/one möchte wird will 

wir we möchten werden wollen 
Sie/sie you/they möchten werden wollen 

 
• Ich möchte/werde/will Lehrer werden. 
 I would like to/will/want to become a teacher. 
 

Using subordinating conjunctions 
Words which join two different clauses together are  
called conjunctions. Whilst co-ordinating conjunctions  
(like “aber” (but), “oder” (or), “und” (and), and “denn"  
(because)) don’t change the word order, subordinating 
conjunction send the next verb to the end of the clause. 
 

• Ich habe die Schule verlassen, als ich nur 16 war. 
 I left school when I was just 16. 
• Ich weiß nicht, weil ich mich nicht entscheiden kann. 
 I don’t know because I cannot decide. 

 
Others include: bevor (before), dass (that), nachdem (after), 
obwohl (although), ob (whether/if), and wenn (if, whenever). 

 
 
 
 
Understanding and using the genitive case 
The genitive case is used to denote possession. 
a) For people (e.g. Andrea’s car), just add an ~s: Andreas Auto. 
b) For other nouns, you use a different word for ”the“ meaning 
“of the“. Add an ~s to masculine and neuter nouns, too. 
 

 of the Example 
Masc. des Die Farbe des Wagens. The car’s colour. 
Fem. der Die Nase der Katze. The cat’s nose. 
Neut. des Der Titel des Buchs. The book’s title. 
Pl. der Das Haus der Leute. The people’s house. 

 
 
 
 
 


