ARBEITSBLATT „Wie beschreibt man einen Beruf?“

Wie beschreibt man einen Beruf?
Setze die unten genannten Arbeitsplatz- und Berufsmerkmale in den
Lückentext ein!

Der Name eines Berufes heißt _________________________________________.
In jedem Beruf gibt es verschiedene __________________________________________.
Bei manchen Berufen beschäftigt man sich mit Menschen. In anderen arbeitet man zum
Beispiel mit Tieren oder Pflanzen. Andere Menschen bedienen in ihrem Beruf Maschinen
oder bearbeiten mit den Händen verschiedene Materialien.
Bei vielen Berufen muss man früh aufstehen, bei manchen muss man spät abends oder
sogar nachts arbeiten. Viele Menschen arbeiten tagsüber von Montag bis Freitag, einige
arbeiten nur an drei oder vier Tagen in der Woche (wenn sie zum Beispiel eine Familie
versorgen müssen) und andere arbeiten nur einige Stunden. Es gibt also unterschiedliche
______________________________.
_______________________ beschreiben, wo man arbeitet, zum Beispiel im Freien, im Büro
oder in einer Fabrik. Es ist auch möglich, dass man an zwei oder mehreren verschiedenen
Orten arbeitet. In manchen Berufen muss man ab und zu auch in andere Städte oder Länder
reisen.
Nachdem es ganz verschiedene Berufe gibt, benutzt man auch unterschiedliche
_____________________________. Dies können zum Beispiel Werkzeuge, der Computer
oder andere technische Geräte sein.
Es gibt Berufe, in denen man viel körperliche Kraft braucht; in anderen muss man sehr
konzentriert arbeiten und in wieder anderen darf man nicht schmutz- oder lärmempfindlich
sein. Dies bezeichnet man als ____________________________.

Arbeitsmittel, Berufsbezeichnung, Arbeitsorte, Arbeitsbedingungen,
Aufgaben und Tätigkeiten, Arbeitszeiten
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Arbeit und Berufe in der Schule

Setze die unten stehenden Berufsbezeichnungen an der richtigen Stelle ein!

1.

Er oder sie unterrichtet die Schülerinnen und Schüler:
_______________________

2.

Er oder sie kümmert sich um das Schulgebäude und verkauft in der Pause
Speisen und Getränke:
_______________________

3.

Er oder sie unterrichtet Schülerinnen und Schüler und kümmert sich um die
Organisation der Schule. Er oder sie ist so etwas wie der Chef/ die Chefin der
Schule:
_____________________

4.

Er oder sie unterstützt den „Chef/ die Chefin der Schule“ bei der Arbeit:
_______________________

5.

Sie sorgen dafür, dass das Schulgebäude immer sauber ist:
__________________

6.

Sie machen Freizeitangebote für die Schülerinnen und Schüler:
______________________________________

7.

Ohne sie wären die Klassenzimmer und der Pausenhof leer:
__________________

Hausmeister/ Hausmeisterin, Sekretär/ Sekretärin,
Reinigungspersonal, Schulsozialarbeiter, Schüler/ Schülerinnen,
Lehrer/ Lehrerin,
Direktor/ Direktorin
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Berufe in der Umgebung meiner Schule

1. Schaue dich im Klassenzimmer bzw wegen der aktuellen Situation bei dir
zuhause um. Was war alles nötig, um im trockenen, warmen Raum zu sitzen
und am Unterricht teilzunehmen? Kannst du Berufe nennen? Denke zum
Beispiel an Türen, Fenster oder Boden.

2. Denke an andere Räume in der Schule. Welche Menschen waren nötig, um das
Gebäude zu planen und zu bauen? Wer hat die Grünflächen gestaltet? Kennst
du die Berufe?

3.Denke an deinen Schulweg. Welche Berufe oder Arbeitsplätze kannst du auf
dem Weg von zu Hause in die Schule sehen? Denke zum Beispiel an
verschiedene Geschäfte oder Verkehrsmittel.
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Was gehört
welchem

zu
Beruf?

Suche dir aus der Berufeliste (nächsters Blatt) einen Beruf aus und ordne diesem die
richtigen Merkmale und Anforderungen zu.

Berufsbezeichnung

Diese Anforderungen und Merkmale passen zum Beruf:
Arbeitsmittel:

Arbeitsort:

Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten):

Aufgaben und Tätigkeiten:

Sonstiges:
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Berufeliste

Lehrer/-in

Sekretär/-in

Hausmeister/-in

Maler/-in

Busfahrer/-in

Schreiner/-in

Verkäufer/-in

Kranführer/-in

Metzger/-in

Straßenbauer/-in
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Merkmale und Anforderungen
an der Tafel schreiben

Heizkörper streichen

Kunden beraten

Schulaufgaben korrigieren

Briefe schreiben

dekorieren

Schüler unterrichten

Waren anbieten

Pausenverkauf am Schulkiosk

mit dem Pinsel Farbe auftragen

konzentriert sein

freundlich sein

Kran

spezieller Führerschein

telefonieren
Reparaturen am Schulgebäude durchführen
oder organisieren

früh aufstehen

kleine Verletzungen behandeln

tapezieren

Baustellen

Holz bearbeiten

bei Stress ruhig bleiben
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Termine verwalten

Kunden beraten

schwere Materialien transportieren

spezieller Führerschein

Tafel und Kreide

während der Schulzeit

tagsüber

unterschiedliche Geschäfte

verschiedene Werkzeuge

Bus

Schule

Fleisch und Wurst schneiden und wiegen

Messer, Waage

verschiedene Gebäude

roter Stift

Schule

Betonmischer

Schichtarbeit

tagsüber

Säge und Schleifgerät

dekorieren

Schule

sehr früh, tagsüber

Pinsel und Farbe

während der Schulzeit

tagsüber

Beton

messen und berechnen
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Metzgerei

Schule und zu Hause

Teermaschine

tagsüber

Straße

teeren
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Was passt zu welchem Beruf?
Lehrer/-in
Aufgaben und Tätigkeiten

mit Werkzeug arbeiten

im Freien arbeiten

anderen Menschen helfen

im Büro arbeiten

Kraft brauchen

lange stehen

mit dem Computer arbeiten
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sehr
wichtig

wichtig

Sekretär/-in
nicht
wichtig

sehr
wichtig

wichtig

Hausmeister/-in
nicht
wichtig

sehr
wichtig

wichtig

nicht
wichtig

Was passt zu welchem Beruf?
Maler/-in
Aufgaben und Tätigkeiten

mit Werkzeug arbeiten

im Freien arbeiten

anderen Menschen helfen

im Büro arbeiten

Kraft brauchen

lange stehen

mit dem Computer arbeiten
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sehr
wichtig

wichtig

Busfahrer/-in
nicht
wichtig

sehr
wichtig

wichtig

Verkäufer/-in
nicht
wichtig

sehr
wichtig

wichtig

nicht
wichtig

