Wortliste zum Thema Zukunft
der Beruf
occupation, profession, job
beruflich
professional
das Lieblingsfach
favourite subject
Jura
law
Betriebswirtschaft
commerce (business management)
das Recht (Gesetz)
law
das Recht (Anspruch)
right (to be in the right, you are quite right)
internationales Recht
international law
spezialisieren
to specialise
die Sprachkenntnisse
knowledge in languages
außer Englisch
other than English
anwenden
to use
später
later
der Traumberuf
dream job
schwierig, schwer
difficult
der Studienplatz
place at university
die Anforderung
requirement, demand
die Forschung
research
sich an eine Universität einschreiben to enroll at university
die Informationsveranstaltung
information event (open day at university)
die Fakultät (Rechtsfakultät)
faculty (faculty of law)
beeindrucken
to impress
demnächst, bald
soon
Volkswirtschaft(slehre)
economics
nicht klappen (coll.) nicht funktionieren doesn’t work
der Ingenieur
engineer
(das Studienfach) Ingenieurwesen
(the university course) engineering
Elektrotechnik
electrical engineering
Nachrichtentechnik
telecommunications
überreden
to persuade
überzeugen
to convince
die Zukunftsaussicht
future perspective
werden gesucht
are sought-after
die Technik liegt mir nicht
technology (engineering) is not my thing (I am not good at...)
der Bereich
area, field
die Geduld
patience
überhaupt nicht
not at all
langweilig
boring
auf keinen Fall, unter keinen Umständen
(in no case) under no circumstances, never, on no account
zufrieden sein, unzufrieden sein
to be satisfied, to be dissatisfied
normalerweise, gewöhnlich
in general
die Fähigkeit
ability, capability
das Verkaufstalent
talent for sales
verbinden
to combine
jammern (coll.), sich beklagen
to wail, to complain
selbstständig
self-employed, (independent)
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sowohl…..als auch
as well ....as, both....and ....
unabhängig
independent
stöhnen, (sich beklagen)
to groan (to complain)
zu kurz kommen
to have not enough time for .....
insgesamt
altogether
ein Jahr aussetzen, (unterbrechen)
to take a gap year, (to interrupt)
sich Gedanken machen über ....
to think about s.th.
der Gedanke
thought
zukünftig
future
sowieso
anyhow
es dauert so lang
it takes so long
auswählen, wählen
to choose
(eine Partei) wählen
to vote, to elect (a party)
weitermachen, fortsetzen, fortfahren
to continue
eigentlich
actually, really
romanische Sprachen
Latin languages
unternehmen
to undertake, to do, to make
ausflippen (coll.)
to freak out
die Hoteleinrichtung
hotel furnishings
zerstören, ruinieren, demolieren, kaputtmachen
to destroy, to ruin, to demolish
das Hilfsprojekt
aid project
das Hilfswerk
relief organisation
die Selbsthilfe
self-help
die Ausbildung
education, training
das Geschäft
business
die Gesundheitsvorsoge
preventation in regards to health
unterstützen
to support
Geld anlegen
to invest money
sich selbst versorgen
to take care of o.s.
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