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Intro zu A2 | Pläne machen 

 

Nico erklärt Yara, weshalb er nach Deutschland gekommen ist. Er hat zwar 

keine konkreten Zukunftspläne, aber dafür weiß er ganz genau, was er 

nicht will. 

 

 

Manuskript 

 

NICO: 

Meine Eltern verstehen mich nicht. Sie sagen, ich muss weiterstudieren. Aber ich will 

nicht mehr studieren. Ich hasse es. Ich hasse Jura, ich hasse alles daran. Ich bin eben 

nicht so perfekt wie mein Bruder … Ich möchte mit den Händen arbeiten. 

 

TAREK: 

Das verstehe ich. 

 

YARA: 

Und was willst du jetzt machen? Wo willst du wohnen? Wie möchtest du Geld verdienen 

und leben? 

 

NICO: 

Ich will auf keinen Fall zurück nach Spanien. 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

Angst haben – to be afraid 
hat, hatte, hat gehabt 

 

die Arbeitserlaubnis, die Arbeitserlaubnisse – work permit 
Plural selten 

 

auf keinen Fall – no way; on no account 

 

die Biologie – biology 
nur Singular 
 

der Erfolg, die Erfolge – success 

 

erfolgreich – successful 
erfolgreicher, am erfolgreichsten 

 

Examen machen – to take an exam (implies a State exam, the bar exam etc.) 
macht, machte, hat gemacht 

 

die Firma, die Firmen – company 

 

das Gesetz, die Gesetze – law 

 

die Integration – integration 
nur Singular 

 

der Intensivkurs, die Intensivkurse – intensive course 

 

Jura – law 
ohne Artikel 

 

die Meinung, die Meinungen – opinion 

 

der Migrant, die Migranten – migrant (male) 

 

die Migrantin, die Migrantinnen – migrant (female) 

 

noch besser – even better 
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das Praktikum, die Praktika – internship; practical training 

 

der Prozess, die Prozesse – process; procedure 

 

das Studium, die Studien – studies 
Plural selten 

 

das Ziel, die Ziele – goal, target 

 

die Zukunft, die Zukünfte – future 
Plural selten 

 

der Zukunftsplan, die Zukunftspläne – plans for the future 

 


