11.1 – University
or work?
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.







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

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”

a dull boy.

KEY VOCABULARY
Deutsch
das Büro (-s)
schwierig
lehren
verdienen
der Berufsberater (-)
die Zukunft
schaffen
der Vorteil (-e)
der Nachteil (-e)
sich entscheiden
verlassen
der/die Azubi (-s)
der Studienplatz (¨e)
bestimmt
der Beruf (-e)
pünktlich
der Mindestlohn (¨e)
der Grund (¨e)
die Karriere (-n)
theoretisch

English

office
difficult
to teach
to earn [see tenses]
careers advisor
the future
to manage, cope
advantage
disadvantage
to decide [see tenses]
to leave [see tenses]
apprentice, trainee
university place
definitely
job, profession
punctual, on time
minimum wage
reason
career
theoretically

Deutsches Beispiel

English Example

Ich will gar nicht in einem Büro arbeiten. I don’t want to work in an office at all.
Die Klassenarbeiten sind mir zu schwierig. The tests are too difficult for me.
Vielleicht werde ich nach der Uni lehren. Perhaps I will teach after uni.
Wenn ich älter bin, werde ich viel Geld verdienen. When I’m older, I’ll earn a lot of money.
Mein Berufsberater hat mir häufig geholfen. My careers advisor helped me regularly.
In der Zukunft werde ich Klempnerin werden. In the future I will be a plumber.
Ich habe es geschafft, gute Noten zu bekommen! I managed to get good grades!
Eine gute Bildung
Vorteile.
A good education has several advantages.
1. hat
Wasmehrere
gibt es auf
dem Foto?
Ein Nachteil
ist Geschwister?
Notendruck. One disadvantage of it is grade pressure.
2. davon,
Hast du
Ich entscheide
michdufür
eine Lehre. I am deciding on an apprenticeship.
3. Hast
Haustiere?
4. verlasse
Wie altich
sind
Eltern?
Mit sechzehn Jahren
diedeine
Schule.
I’m leaving school at sixteen years old.
5.
Wie
kommst
du
mit
Großeltern
aus?
Meine Schwester ist Azubi für Google!deinen
My sister
is an apprentice
at Google!
Hoffentlich bekommen wir einen Studienplatz. Hopefully we’ll get a university place.
Ich will bestimmt an einer Universität studieren. I will definitely study at a university.
Was möchtest du als Beruf machen? What would you like to do as a profession?
Man muss immer pünktlich und höfflich sein. One must always be punctual and polite.
Mein Vater arbeitet für Mindestlohn. My father works for minimum wage.
Ein Grund dafür ist der hohe Lohn. One reason for that is the high wage.
Eine Karriere ist mir äußerst wichtig. A career is extremely important to me.
Ich werde theoretisch gute Noten bekommen. Theoretically, I will get good grades.
KEY VERBS and TENSES

Verb
verlassen

to leave

sich entscheiden

to decide

verdienen

to earn

Past Perfect
Ich habe die Schule
gestern sehr früh
verlassen.

I left school very
early yesterday.

Ich habe mich
entschieden,
weiterzustudieren.

I (have) decided to
continue studying.
Ich habe gar nichts
verdient!

I earnt nothing at all!

Present
Ich verlasse das Haus
um 8 Uhr.

I leave/am leaving
the house at 8 o’
clock.

Ich entscheide mich
für eine Lehre.

I am deciding on an
apprenticeship.
Ich verdiene £8 pro
Stunde.

I earn/am earning
£8 per hour.

Future
Ich werde so bald
wie möglich
verlassen.

Past Imperfect
Ich verließ meine
Grundschule mit elf
Jahren

Conditional
Ich würde die
Oberstufe nie
verlassen.

I will leave as soon
as possible.

I left primary school
at eleven years old.

I would never leave
sixth form.

Ich werde mich bald
entscheiden!

Ich entschied mich,
das Angebot
anzunehmen.

Ich würde mich
schnell entscheiden,

I will decide soon!
Ich werde einen
guten Lohn
verdienen.

I will earn a good
wage.

I decided to accept
the offer.

Ich verdiente damals
ein Vermögen.

I earnt a mint back
then.

I would decide
quickly.

Ich würde €1.000.000
verdienen.
I would earn
€1,000,000.

bekommen

to get

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.

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.

