
Meine Lieben, 
 
hier nun die Lösungsvorschläge zum zweiten Lernplan. Wie beim letzten Mal, haben mir 
einige etwas geschickt, von denen weiß ich jetzt, dass sie gut im Thema sind, wenn wir uns 
(hoffentlich ganz bald) wiedersehen. Alle anderen bitte ich, sich nun wenigstens- mit den 
Lösungen zusammen- die Aufgaben nochmal anzusehen, so dass wir dann ungefähr alle auf 
dem gleichen Stand sind. 
Bis wir dann wieder zusammen Unterricht haben, bitte ich euch, den dritten Lernplan, bei 
dem es sich nur um ein kleines Projekt handelt, zu bearbeiten. 
 
 
 

1. Jobs  
à manche Berufe passen in beide Spalten, da man sowohl drinnen als auch draußen 
arbeitet 
à die roten Berufe sind Berufe aus den anderen Aufgaben, die ich noch hinzugefügt 
habe 

 
INSIDE OUTSIDE 
actor/actress (SchauspielerIn) 
bank clerk (Bankkaufmann/-frau) 
cameraman/camerawoman (Kameramann-
frau) 
cook (Koch) 
doctor’s assistant (Sprechstundenhilfe) 
elictrician (Elektriker) 
hairdresser (FriseurIn) 
make-up artist (KosmetikerIn) 
nurse (Krankenschwester) 
nursery teacher (KindergärtnerIn) 
office administrator (Bürokauffrau/-mann) 
painter (Maler) 
programmer (ProgrammiererIn) 
shop assistant (einzelhandelskauffrau/-
mann) 
waiter/waitress (KellnerIn) 
doctor (Arzt) 
teacher (LehrerIn) 
baker (BäckerIn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

builder (Bauarbeiter) 
cameraman/camerawoman (Kameramann-
frau) 
car technician (Automechaniker) 
firefighter (feuerwehrmann/-frau) 
gardener (Gärtner) 
elictrician (Elektriker) 
painter (Maler) 
park ranger (Aufpasser in einem 
Nationalpark/ZoowärterIn) 
police officer (Polizist) 
roofer (Dachdecker) 
waiter/waitress (KellnerIn) 
taxi driver (TaxifahrerIn) 

 



 
2. Listening 

 
The first person is a police officer. 
The second person is a taxi driver. 
The third person is a car technician. 
The fourth person is a doctor. 
The fifth person is a teacher. 
The sixth person is a baker. 
The seventh person is a hairdresser. 
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4. TB, p. 93, no 3 
 

 
 
 

5. WB, p. 67 no. 3 
 

 
 
 

6. Writing “A job for me?” 
 
Da gibt es keine Musterlösung, aber hier mal ein Beispiel(die Satzanfänge aus dem language 
support habe ich grün markiert): 
 



I would choose the first photo which shows a nursery school teacher. This man works either 
at a kindergarten where he cares for little children between 1-3 years or a pre-school, in 
which he takes care for children between 4-6 years.  
For this job, you need to like children and be good at playing and learning with them. You 
should also be reliable (zuverlässig), patient (geduldig), friendly (freundlich) and creative 
(kreativ). You should also be good at working in teams. 
I’m interested in children and their education (Erziehung, Bildung). 
I can imagine to do this job, because I like spending my time with children and playing and 
learning with them. 
 
 
 
 


