
Jezelf uitgebreid voorstellen in het Duits 

 

Mein Name ist “…”, ich bin “…” Jahre alt und wohne in “…”. Das ist :ein Dorf / eine Stadt in 

der Nähe :der deutschen / der belgischen Grenze / der Hauptstadt / von Utrecht. Es gefällt 

mir hier, weil :es schön ruhig ist / hier viel los ist / meine Freunde auch hier wohnen / “…”. 

 

Dieses Jahr mache ich :mein Abitur / meinen Schulabschluss / gehe ich in die “…” Klasse. 

Meine Schule heißt “…” und befindet sich in “…”. Dieses Jahr habe ich :Deutsch / 

Niederländisch / Englisch / Französisch / Mathe / Geschichte / Biologie / Physik / Chemie / 

Sport / “…”. Mein Lieblingsfach ist “…”, weil ich finde, dass es wichtig ist für meine Zukunft. 

Vor allem, weil ich nach dem Abschluss “…” studieren möchte. Ich habe mir dieses Studium 

ausgesucht, weil :ich sehr gerne mit Menschen arbeiten möchte / mich Innovation und 

Technik sehr interessiert / ich in der Zukunft meine eigene Firma gründen möchte / “…”. 

Ich lebe im Moment mit :meinen Geschwistern / meiner Schwester / meinem Bruder / “…” 

bei :meinen Eltern / meinen Stiefeltern / meiner Mutter / meinem Vater / meinen 

Großeltern / “…”. Wenn mein Studium anfängt, möchte ich gerne nach “…” ziehen und 

selbständig in :einer WG / einer Wohnung leben. Ich freue mich schon auf die Studentenzeit! 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich am liebsten mit :Musik / Sport / “…”. Ich bin ein sehr 

sozialer Mensch und treffe mich am liebsten mit meinen Freunden und Freundinnen. Wir 

gehen zusammen :essen / shoppen / in die Kneipe / zum Sport und können miteinander 

über alles reden.  

Ansonsten lese ich ab und zu gerne :ein Buch / eine Zeitschrift / die Nachrichten / Soziale 

Medien / “…”.  

Meine Leidenschaft ist :kochen / backen / Tiere zu pflegen / Instrumente zu spielen / “…”. 


