12.1 Choice of
career
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
ich I
du you [inf. sing.]
er/sie/es/man

he/she/it/one
wir we
Sie/sie you/they

would
like to

will

want(s) to

möchte
möchtest

werde
wirst

will
willst

möchte

wird

will

möchten
möchten

werden
werden

wollen
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.

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

Deutsch
gefallen
der/die Koch/¨in
zufrieden
der/die Kellner/in
selbständig
der/die Briefträger/in
der Erfolg (-e)
im Freien
der/die Klempner/in
der/die Schauspieler/in
das Vorstellungsgespräch (-e)
das Arbeitspraktikum
die Gelegenheit (-en)
der Lohn (¨e)
mies
unglaublich
der Traumjob (-s)
der/die Sänger/in
der/die Friseur/in
enttäuscht

of the
Masc.
Fem.
Neut.
Pl.

des
der
des
der

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

to like [see tenses]
cook (m/f)
content, happy
waiter/waitress
independent
postman/woman
success
outdoors
plumber (m/f)
actor/actress
job interview
work experience
opportunity
wage
lousy
unbelievable
dream job
singer (m/f)
hairdresser (m/f)
disappointed

Verb

Past Perfect

versuchen

Ich habe eine neue
Stelle versucht.

to try

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.

English

machen

to do

werden

to become

wissen

to know

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 VOCABULARY
Deutsches Beispiel
Diese Erfahrung hat mir sehr gut gefallen.
Meine Freundin wird Köchin.
Im Moment sind wir damit nicht zufrieden.
Der Kellner hat uns total ignoriert.
Ich möchte selbständig sein.
Meine Mutter ist Briefträgerin und mag es.
Erfolg ist mir gar nicht wichtig.
Ich will bestimmy im Freien arbeiten.
Mein Schwager ist Klempner.
Schauspieler verdienen nicht genug Geld.
Ich habe bald ein Vorstellungsgespräch.
Mein Arbeitspraktikum war nützlich.
Ich hatte nicht viele Gelegenheiten.
Ich bekomme eigentlich einen guten Lohn.
Diese Stelle fand ich mies.
Meine Kollegen waren unglaublich!
Mein Traumjob wäre Metzger.
Ich will Sängerin werden!
Mein Onkel ist Friseur.
Ich war aber ganz enttäuscht damit.

KEY VERBS and TENSES
Present
Future
Ich werde
Ich versuche oft
versuchen,
pünktlich zu sein.
berufstätig zu sein.

I (have) tried a new
job position.

I try/am trying to be
punctual often.

Ich habe einen Kurs
gemacht.

Ich mache dieselbe
Arbeit wie meine
Tante.

I have done a course.
Ich bin leider damals
sehr krank
geworden.

Unfortunately I
became very ill then.
Ich habe das schon
gewusst.

I knew that already.

I do/am doing the
same job as my aunt.
Ich werde
Angestellte.

I will try to be
employed.

Ich werde eine Lehre
machen.

I will do an
apprenticeship.

Ich werde Tierärzt
werden.

I am becoming an
employee.

I will become a vet.

Ich weiß, dass ich
fleißig bin.

Ich werde die
Erfordernisse wissen.

I know that I am hard
working.

I will know the
requirements.

English Example

I really liked this experience.
My girlfriend is becoming a cook.
At the moment we’re not happy with that.
The waiter totally ignored us.
I would like to be independent.
My mum is a postwoman and likes it.
Success is not at all important to me.
I definitely want to work outdoors.
My brother-in-law is a plumber.
Actors don’t earn enough money.
I have a job interview soon.
My work experience was useful.
I didn’t have many opportunities.
I actually get a good wage.
I found this job lousy.
My colleagues were unbelievable!
My dream job would be a butcher.
I want to become a singer!
My uncle is a hairdresser.
I was however quite disappointed with it.

Past Imperfect

Conditional

Ich versuchte immer
anderen zu helfen.

Ich würde mit allen
Kräften versuchen.

I always tried to help
others.
Ich machte keine
Arbeit.

I would try really
hard.

Ich würde Geld wie
Heu machen.

I did no work.

I would make tons of
money.

Ich wurde ziemlich
arbeitsfähig.

Ich würde vielleicht
Soldat werden.

I became fairly
employable.
Ich wusste die
Tatsachen.

I knew the facts.

I would perhaps
become a soldier.

Ich würde die Details
nicht wissen.

I would not know
the details.

