
 

Prepare answers to these questions 

Theme 2: Local, national, international and global areas of interest 

Home, town, neighbourhood and region 

• Wo wohnst du?   

• Beschreib dein Haus / dein Zuhause. 

• Ist es besser auf dem Lande oder in einer Stadt zu wohnen? 

• Was sind die Vor- und Nachteile von deiner Stadt? 

• H: Wie war deiner Stadt in der Vergangenheit? 

Social issues 

• Gibt es soziale Probleme in deiner Stadt? 

• Was machst du, um anderen Menschen zu helfen? 

• Was kann man machen, um Obdachlosen zu helfen? 

• Machst du freiwillige Arbeit? 

• H: Wenn du sehr reich wärest, welcher Gruppe würdest du helfen? 

Global issues 

• Was ist das größte Umweltproblem, deiner Meinung nach? 

• Was machst du, um die Umwelt zu schützen? 

• Was hast du letzte Woche gemacht, um die Umwelt zu schützen? 

• Findest du Recyceln wichtig? 

• (H) Wenn du die/der Bürgermeister/in/ Joe Biden wärest, was würdest du machen? 

Travel and tourism 

• Wohin fährst du normalerweise in den Urlaub? 

• Wohin bist du letztes Jahr gefahren? Wie war es? 

• Wohin möchtest du nächstes Jahr in den Urlaub fahren? … Warum? 

• Was findest du besser: Strandurlaub oder Urlaub in den Bergen? 

• (H) Wenn du sehr reich wärest, wohin würdest du in den Urlaub fahren? 



 

 

Theme 3: Current and future study and employment 

My studies 

• Was ist dein Lieblingsfach? Warum? 

• Was lernst du nicht gern? … Warum nicht?  

• Was hast du letzte Woche in der Pause gemacht?  

• Was wirst du morgen studieren? 

• Willst du nächstes Jahr an der Schule bleiben? … Warum (nicht)?  

 

Life at school 

• Magst du deine Schule? 

• Beschreib deine Schule. Was gibt es? 

• Wie sind die Regeln an deiner Schule? 

• Wie findest du deine Schuluniform? 

• H: Was sind die Vor- und Nachteile von einer Schuluniform? 

Post 16 

• Was möchtest du studieren in der Zukunft? Warum? 

• Was wirst du nach der Schule machen? 

• Was wirst du nach den Prüfungen machen? 

• Würdest du gerne in Jahr im Ausland verbringen? 

• Was sind deine Pläne für die Zukunft? 

Jobs, career choices and ambitions 

• Was ist dein Traumjob? 

• Was sind die Vor-  und Nachteile von einem Praktikum? 

• Hast du schon ein Praktikum gemacht? Wie war es? 

• Was willst du in fünf Jahren machen? 

• H: Würdest du gern im Ausland arbeiten? 



 


