
Thema: Berufe (professions)





§ Schreibt so viele Berufe wie möglich auf! Macht dazu eine Liste.



§ Eure Aufgabe ist es, den Beruf eures Partners rauszufinden (figure out)! Dazu fragt
ihr die Fragen auf dem Arbeitsblatt. Überlegt euch noch fünf weitere Fragen, die ihr
stellen werdet. Nach den zwanzig Fragen versucht ihr den Beruf zu erraten.

§ Hilfe:

§ Verdienst du wenig?

§ Arbeitest du sehr früh?

§ Wäre die Arbeit interessant/langweilig für dich?

§ Ist die Arbeit anstrengend (exhausting)?

§ …

§ Bist du ein Bäcker?



§ Überlegt euch zu zweit: Welche Berufe verdienen am meisten/am wenigsten in 
Deutschland? Macht dazu jeweils eine Liste von zehn Berufen! (“Top Ten”).

§ Hilfe:

§ Unserer Meinung nach verdienen Ärzte in Deutschland am meisten. Dann
kommen X. Danach kommen Y.

§ Wir glauben, dass X am wenigsten verdienen. Dann …

§ PS: Sportler, Musiker und Models zählen nicht dazu!























§ Überlegt euch Antworten zu diesen Fragen. Stellt sie dann euren Partnern:

§ Welchen Beruf möchtest du in der Zukunft machen? Warum?

§ Welchen Beruf möchtest du auf keinen Fall machen?

§ Besprecht euch dann in der kleinen Gruppe.

§ Beispiel:

§ Ich möchte in der Zukunft Bäcker sein. Mir gefällt es, dass man dabei mit seinen
Händen arbeitet. Ich möchte auf keinen Fall Arzt werden, weil es sehr stressig ist.





§ Wo wird euer Unternehmen ansässig sein (located)?

§ Welchen Service wollt ihr anbieten (offer)?

§ Wie viel wird der Service kosten?

§ Wer werden eure Kunden (customer) sein?

§ Warum werdet ihr erfolgreich sein?

§ Beispiel: Wir möchten eine Anwaltskanzlei (law firm) gründen. Wir werden in Los 
Angeles ansässig sein. 



§ Schreibt auch auf, warum euer Unternehmen erfolgreich sein wird!

§ Die Ergebnisse werden am Ende vor der Gruppe präsentiert.

§ Schreibt auf, was eure Mitschüler über die Unternehmen erzählen. 

§ Notiert euch auch die Note. 

§ Überlegt euch eine Frage, die ihr stellen möchtet. 


