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E22    Berufe 
 

 
I. WORTSCHATZ 

 

1. Wen begrüßt man wie? Sie sind Student/ Studentin und treffen diese Leute am Nachmittag. 
Wie begrüßen Sie sie? Pe cine salutaţi şi cum? Sunteţi student/ ă şi vă întâlniţi cu următoarele persoane. Cum le salutaţi? 

 
a. Sven Möller, 9 Jahre, Sohn der Nachbarn Hallo Sven, wie geht’s? 

b. Vera Maczevski, 23 Jahre, Studentin  

c. Karoline Mertens, 22, Polizistin  

d. Dr. Karl Müller, 35, Arzt  

e. Peter Petersen, 21, Ihr bester Freund  

 

2. Ergänzen Sie bitte. Completaţi: 

 
der Freund die Freundin   

der Bekannte  ein Bekannter  

der Kollege   eine Kollegin 

der Kommilitone    

der Mitschüler  ein Mitschüler  

 

3. Soziale Beziehungen. Relaţii sociale. 

 
a. Ich kenne ihn schon lange, wir verstehen uns sehr gut. Er ist ein guter Bekannter. 

b. … ist ein bißchen eifersüchtig. Auf Partys soll ich nur mit ihm tanzen. 

c. Alfred ist ein … von uns. Wir haben ihn beim Sport kennen gelernt. Seitdem sind wir gut mit 

ihm … 

d. Darf ich vorstellen? Das ist mein …, Herr Richter. 

e. Mein neuer … wohnt in der Wohnung links neben mir. Ich finde gute … sehr wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Susis Traummann. Susi hat ihren Traummann kennen gelernt. Sie ist richtig begeistert – das 
schreibt sie ihrer Freundin. Susi l-a cunoscut pe bărbatul visurilor sale. Ea este foarte entuziasmata şi îi scrie prietenei ei. 

 

 

 

 
 

 

bekannter    Freund    mein 

Freund 

bekannt Kollege  Nachbar  
Nachbarschaft      befreundet 
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Er ist fast perfekt: 

 
a. ++ Aussehen 

b. ++ Character 

c. ++ Geduld 

d. ++ sportlich 

e. immer: ++ Laune 

f. ++ verständnisvoll 

g. ++ reich 

h. Leider: - intelligent 

Er sieht sehr gut aus. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….  

 
5. Ausbilden, Ausbilder, Ausbildung, Auszubildender? Ergänzen Sie die Sätze. Completaţi propoziţiile. 

 
a. Herr Hansen ist Bäckermeister und hat zwei Azubi, Auszubildende (Azubi), in seinem Betrieb. 

b. Er ist gern mit jungen Menschen zusammen, und es macht ihm Spaß, die beiden … 

und ihnen alles zu erklären, was man als Bäcker wissen muss. 

c. Er hat viel Erfahrung und ist schon seit vielen Jahren … 

d. Peter und Ursula finden ihre … interessant und auch wichtig für die Zukunft. 

 

6. Was gehört dazu? Achtung: Nicht alle Wörter passen!  
Găsiţi cuvintele potrivite. Atenţie: nu toate cuvintele se potrivesc. 

 
Berufsausbildung  

der Ausbilder 

.............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

Weiterbildung 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Lehre Gymnasium Betrieb Abitur/Matura 

Abschlusszeugnis  Ausbilder  Zertifikat 

Kursleiter Zahntechniker  Kurs Volkshochschule  

Wohnung  Teilnehmer Konzert 

 

 
 

 
7. Wer arbeitet wo? Cine unde lucrează? 

 
1. Theodor Siebert, Metallarbeiter 

2. Karla Bohl, Beamtin 

3. Dr. Eva Klingenstein, selbständig 

4. Uwe Fleischer, Abteilungsleiter 

 

a. Touristik-Unternehmen 

b. Rechtsanwaltspraxis Berlin 

Mitte 

c. Stadt Bonn 

d. Stahlwerke Krupp  

 
8. Silbensalat. Bei diesen Wörtern sind die Silben vertauscht. Schreiben Sie die Wörter richtig 
auf. La aceste cuvinte s-au amestecat silabele. Transcribeţi cuvintele corect. 

 
 

1. Abteilleiterungs – der Abteilungsleiter 

2. Mogenatshalt – das … 

3. Herustand – der … 

4. Gerinbebeitar – die … 

5. Denlohnstun – der … 

6. Kreserintä – die …  
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9. Was gehört zusammen? Ce se potriveşte? 

 
1. hier werden Maschinen 

produziert 

2. Teil einer Institution/ 

       Firma 

3. Menschen sitzen am  

4. Schreibtisch 

5. ein ganzes  

6. Unternehmen, vom  

7. Chef bis zum Arbeiter 

 

a. das Büro 

b. die Firma 

c. die Fabrik 

d. die Abteilung 

 

 
10. Gutes Gehalt. Welche Adjektive passen zu welchen Substantiven? Es gibt oft mehr al seine 
Möglichkeit. Salariu bun. Care adjective se potrivesc cu substantivele? Există chiar mai multe posibilităţi pentru un cuvânt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Welches Wort mit “Arbeit” passt? Schreiben Sie die Wörter mit ihrem Artikel. Care cuvânt se 
potriveşte cu “Arbeit”? Scrieţi  cuvintele împreună cu articolul. 

 

1. Hier geht man hin, wenn man arbeitslos ist: das Arbeitsamt 

2. Substantiv zu “arbeitslos”: … 

3. Gegenteil von “Arbeitnehmer”: … 

4. Das bekommen Arbeitslose: … 

5. Zeit, in der man arbeitet: … 

 

12. Synonyme. Einige dieser Wörter haben ähnliche Bedeutungen. Gruppieren Sie sie.  
Sinonime. Câteva dintre aceste cuvinte au înţeles asemănător. Grupaţi-le: 

 
 

 

z.B. unsittlich = unmoralisch = sittenwidrig 

 

 

das Gehalt  

die Arbeitsbedingungen der 

Profit  

die Arbeitszeiten  

die Produkte  

der Arbeitsplatz  die 

Flexibilität    die Kosten 

gering  groß  hoch  gut   

kurz  sicher  lang 

aufnehmen   beharrlich  entschlossen  hartnäckig  

unbeirrbar      unentschlossen      unschlüssig   
unverbesserlich      zögern 
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a. zielstrebig 

b. unerschütterlich 

c. zaudern  

d. unbelehrbar 

e. wankelmütig 

f. bestimmt 

g. empfangen 

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

 

II. LESEVERSTEHEN 
Lesen Sie den Text: Citiţi textul:   
 

 
   Berufspläne  

 

Was macht ein junger Mensch, wenn er sich für einen Beruf entschieden hat? Auch nach einer 

getroffenen Entscheidung werden eine Menge Fragen auftauchen. Jetzt heißt es, den 

Berufswunsch zu realisieren, die Zukunft zu planen. Gerade für die Berufsplanung ist der 

Gedanke an die Zukunft sehr wichtig.  

Es folgt nun die Suche  nach einem Ausbildungsplatz oder  die Bewerbung  für einen 

Studienplatz. Dies mag als der schwerste Schritt erscheinen, da es in der Regel sehr müheselig ist, 

einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Doch wenn man sich entsprechend informiert hat und dann 

genau weiß, was man will, hat man die wichtigste Voraussetzung, um die Ausbildungsplatzsuche 

konsequent zu planen. 

Wichtig ist bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, dass man  so früh wie möglich 

damit anfängt, eineinhalb bis zwei Jahre vor Schulabschluss. Dabei sind die Augen immer nach 

Angeboten offen zu halten. 

 

Hier einige Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche: 

- Studiere regelmäßig die Stellenangebote in den Zeitungen. Denn ein wichtiger Aspekt bei der 

Stellensuche muss deine Mobilität sein. Nicht für jeden Beruf wird in jeder Stadt ausgebildet. Es 

kann auch sein, dass an deinem Wohnort kein Ausbildungsplatz für deinen Wunschberuf frei ist, 

aber 50 km weiter in der nächsten Stadt. 

- Du kannst dich auch “blind” bei Unternehmen bewerben. Entweder du rufst vorher dort an und 

checkst, ob ein Ausbildungsplatz frei ist, oder du schickst deine Bewerbung direkt dorthin. 

- Auch solltest du dich bei Eltern, Freunden und Bekannten umhören, ob jemand etwas über freie 

Ausbildungsplätze weiß. 

Wenn du einen Betrieb gefunden hast, der dich interessiert, geht es an die Bewerbung. Diese besteht 

aus einem Bewerbungsschreiben, einem Lebenslauf, einem Passfoto und den Kopien von Zeugnissen. 

Meist führt nicht gleich die erste Bewerbung zu einem Ausbildungsplatz, deshalb ist es zweckmäßig, 

mehrere Bewerbungen gleichzeitig wegzuschicken. Wirst du zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen, dann ist dies deine Chance. Bereite gründlich darauf vor. 

 

(Hubert Eichheim, Günther Storch, Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch, Testbuch, Klett Verlag, Stuttgart) 

 

A. Wählen Sie die richtige Antwort. Alegeţi  răspunsul corect. 

 

1. Wer sich für einen Beruf entschieden hat 

a. braucht nicht mehr für die Zukunft zu planen; 

b. sollte einen Ausbildungsplatz suchen; 

c. braucht keinen Studienplatz. 
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2. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist es wichtig 

a. regelmäßig die Anzeigen in den Zeitungen zu studieren; 

b. geduldig zu warten, bis das Arbeitsamt etwas findet; 

c. sich auf die Stadt zu konzentrieren, in der man wohnt. 

 

3. Wer einen Betrieb gefunden hat, der ihn interessiert, 

a. sollte sofort mit dem Direktor oder Besitzer der Firma sprechen; 

b. sollte sich gründlich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten; 

c. braucht keinen Einstellungstest mehr zu machen. 

 

B. Worüber ist es die Rede in diesem Text? Despre ce este vorba în acest text? 

 
III. SPRACHGEBRAUCH: 
 
1. Der – die – das? Alegeţi articolul corespunzător. 

 

 

Der Erzieher 

 

 

 

 

Die  Das  

 

 
 

2. Verwandeln Sie die Aussagesätze in Fragesätze nach dem Muster!  
Transformaţi propoziţiile în propoziţii interogative după model: 

 

z.B. Man geht in den Dom.- Geht man in den Dom? 

a. Man probiert Kleider an. 

b. Man verliert Ohrringe. 

c. Man wohnt im Hotel. 

d. Man spielt Fußball. 

e. Man wartet auf die Chefin. 

f. Man bucht ein Zimmer.  
 
3. Setzen Sie die korrekte Verbform ein!  Alegeţi  forma corectă a verbului: 

 

a. Man … Kaffee. (trrinken) 

b. Man … E-Mails. (schreiben) 

c. Man … Städte. (begründen) 

d. Man … am Samstag. (sich erholen) 

e. Man … neue Filme. (sehen) 

f. Man … deutsche Zeitschriften. (lesen) 

 

Erzieher  Lehre   Lehrer   Weiterbildung   

Ausbilder   Gold   Silber   Berufsschule  

Auszubildende   Praktikum   Prüfung   

Beruf 
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4. Was kann man in einer Stadt tun? Sagen Sie einfache Sätze mit man.  
Ce se poate face într-un oraş? Alcătuiţi propoziţii simple cu “man”. 

 

5. Was bedeutet dasselbe? Ce înseamnă acelaşi lucru? 

 
1. Peter kann nicht zwei Stunden auf das 

Baby aufpassen. 

2. Hans ist fähig, die Prüfung zu schaffen. 

3. Es könnte morgen regnen. 

4. Das geht auf keinen Fall. 

5. Das lässt sich machen. 

6. Jürgen muss den Rasen noch mähen. 

 

 

a. Das ist unmöglich. 

b. Das ist unbedingt notwendig. 

c. Das kann man machen. 

d. Er kann das. 

e. Er ist dazu nicht in der Lage. 

f. Das ware möglich. 

6. Muss man, soll man, kann man oder lässt sich das machen? Ergänzen Sie mit Modalverben. 
Completaţi cu verbe modale: 

 

z.B. Wenn man jemanden einen Brief schickt, muss  man Porto bezahlen. 

a. Wenn ein grüner Pfeil aufleuchtet, … man bei Rot nach rechts abbiegen. 

b. Die Arzte sage uns immer wieder, dass wir viel frisches Obst essen … 

c. Im Herbst … es in Mitteleuropa jederzeit regnen, deshalb … man immer 

einen Schirm dabeihaben. 

d. Viele Probleme … sich lösen, wenn man sich nur richtig bemüht. 

e. Diabetiker … immer darauf achten, nicht zu viel Zucker zu essen. 

 

7. Ergänzen Sie sollen, wollen, können, mögen, müssen, dürfen. Completaţi cu verbele modale: 

 

a.   Der Kellner fragt: … Sie ein Glas Wein? 

                              b.   Das Kind fragt den Vater: … ich auf den Spielplatz gehen? 

c. Die Mutter sagt ihrem Sohn: Du … die Hausaufgaben machen. 

d. Der Arzt sagt dem Patienten: Sie … keinen Alkohol mehr trinken. 

e. Das Baby …noch nicht allein essen. 

f. Die Hunde … nicht ins Kaufhaus. 

g. Ich … dich anrufen, doch ich habe keine Zeit. 

h. Es ist schon spät, wir … nach Hause gehen. 

i. Was … du essen: Schokolade oder Eis? 

 
8. Was passt nicht?  Streichen Sie, was nicht passt.  
Ce nu se potriveşte? Subliniaţi cuvântul care nu se potriveşte: 
 

1. die Tür ausmachen – aufmachen – mitmachen – einmachen – zumachen 

2. in den Bus aufsteigen – einsteigen – ansteigen 

3. den Fernseher – aufschalten – anschalten – wegschalten – ausschalten 

4. den Freund vom Bahnhof aufholen – wegholen – abholen – einholen 

5. das Formular einfüllen – auffüllen – ausfüllen – zufüllen 

 
9. Synonyme. Finden Sie die Wörter mit der gleichen Bedeutung.  
Sinonime. Găsiţi cuvintele cu acelaşi  înţeles. 

 
1. aufmachen 

2. schließen 

3. anschalten 

4. dünner werden 

5. abschalten 

a. anmachen 

b. öffnen 

c. abnehmen 

d. zumachen 

e. ausmachen  
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10. Welche Perspektive? Sortieren Sie: a) zum Sprecher   b) vom Sprecher weg.  
Care perspectivă? Sortaţi cuvinte care arată direcţia spre vorbitor şi dinspre vorbitor. 

 

 

a. runterkommen,___________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

 

 

hinfahren – weggehen – runterkommen – herschauen – hinfliegen - herkommen - hinschauen 

 

11. Welches Präfix fehlt? Care prefix lipseşte? 

 

1. Ich schreibe mir alle Namen … 

2. Er schlägt mir ein gutes Hotel … 

3. Wir denken uns ein interessantes 

Programm … 

4. Ihr nehmt am Programm … 

5. Nach Berlin fahre ich auch … 

6. Um Mitternacht fährt sie … 

7. Vor der Party ziehen wir uns … 

8. Nach dem Lernen mache ich ein Buch … 

9. Ich weiß nicht, wo die Straße ist, ich 

frage … 

10. Wir laden nur unsere Freunde … 

11. Sie stellt uns ihren Freund … 

12. Er bricht sich ein Stück Brot … 

13. Der Zug fährt pünktlich … 

14. Sie packt die Kleider in den Koffer … 

um 

ein 

aus 

auf 

nach 

mit 

zu 

vor 

teil 

ab 

ab 

ab 

vor 

ein 

 

IV.  SCHREIBEN 
 

1. Ihr Traummann/ Ihre Traumfrau. Wie sollte Ihr 
Traummann/ Ihre Traumfrau sein? Wie sollte er/ sie 
nicht sein? Machen Sie eine Liste und vergleichen Sie 
dann mit Ihrem Nachbarn/ Ihrer Nachbarin.  
Bărbatul/ femeia visurilor dumneavoastră. Cum ar trebui să arate el/ ea? Faceţi o 
listă şi comparaţi-o cu a vecinului dvs. 

 
 

 

2. Wie war Ihre Ausbildung? Cum a fost formarea dumneavoastră profesională? 
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3. Glück im Unglück. Ergänzen Sie die Sätze. Noroc în ghinion. Completaţi propoziţiile. 

 
Frau Geldert hatte Glück im Unglück. Ihre Firma war in der Krise. Frau Geldert wurde entlassen. Sie 

meldete … … und … … bei vielen anderen Firmen. Sie … schnell eine … … - und ihre neue Stelle 

war besser als die alte! 

 

4. Charaktereigenschaften. Wie bezeichnet man einen Menschen, der…?  
Trăsături de character. Cum se numeşte un om care…? 

 
eigenwillig   hartnäckig    kopflos    wankelmütig    tatkräftig    zielstrebig 

 

a. fehlende Entschlussfreudigkeit zeigt: … 

b. genau weiß, was seine Ziele sind und diese auch dementsprechend verfolgt: … 

c. auf etwas besteht und sich davon nicht abbringen lässt: … 

d. mit viel Energie und Entschiedenheit an eine Sache herangeht: … 

e. seinen eigenen Kopf und seine eigene Meinung hat , die oft von der Norm abweicht: … 

f. unüberlegt und voreilig handelt: … 

 

5. Finden Sie die Wörter. Hier sind 12 Wörter versteckt. Markieren Sie sie und schreiben Sie sie 
daneben. Găsiţi cuvintele. Aici sunt ascunse 12 cuvinte. Marcaţi-le şi apoi scrieţi-le alături. 

 

C  H  A  N  D  U  S   F   J   O   H  U   M  O  R   W 

N  U  N  F  R   E  U   N  D  L   I    C   H   G  E   S  

O  Y  E  C  H   T  W  Q  U  M  L   Z   N   G  W  E 

E   S  T  H  A   Z  E   N  T   K   F  V   S    E  O   Z 

X   I   T  A  L   E  N  T   A   B   S  U   ß    C  L   J 

N  E   P  R  B   U  M  L   I    E   B  S   E   W  A  S 

K  L   I   A  E   T  K   P   A   M  E  R  A   V  U  U 

I   D   F   K  A  B  W  H  A   R   R  O  G   A  N  T 

E  A   C  T   O   P  L  B   R   G   E  E   S    F   E  Y 

V  D   N  E   R  V  O  S   M  C   I   T    E   A  R  S 

S   E  R   R   Q  Z  M  U  Q   A  T   Z   K   Y  Q  W 

lieb 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
V.  SPRECHEN 
 
1. Führen Sie ein kurzes Gespräch über das Thema “Berufswünsche”.  
Purtaţi o scurtă discuţie pe tema “Dorinţe în legătură cu meseria”. 

 
 

 

2. Was möchten Sie von Beruf sein? Ce meserie doriţi să aveţi? 

 

               


