
                                          MODULE 7 Arbeit 

 
 

bei der Arbeit 

der Keller(–)  /der Laden (Läden)      

die Apotheke(n) /die Autowerkstatt(–stätten)     

die Bäckerei(en)/ die Bank (Banken)      

die Metzgerei(en)/ die Polizeiwache(n)     

das Büro(s)/ das Flugzeug(e)       

das Geschäft(e) /das Krankenhaus(–häuser) /das Labor(s)   
das Reisebüro(s)/das Restaurant(s)/ 

man arbeitet …       

 auf Baustellen       

 bei einer Firma       

 freiberuflich von zu Hause aus     

 in einem Geschäft       

 in einem Altenheim       

 in einem Krankenhaus das Theater(–)  

 

 

 

 
Berufe 

 

             

der/die Anwalt/Anwältin    der/die Apotheker(in)  

     

der/die Architekt(in)     der/die Arzt/Ärzti  

der/die Bäcker(in)     der/die Bankangestellte 

der/die Beamte/Beamtin    der/die Bibliothekar(in) 

der/die Chef(in)     der/die Dolmetscher(in) 

    

der/die Elektriker(in)    der/die Feuerwehrmann/-frau 

der/die Friseur/Friseuse   der/die Informatiker(in)  

    

der/die Journalist(in)    der/die Kellner(in)   

der/die Klempner(in)    der/die Koch/Köchin   

der/die Kraftfahrer(in)     

der/die Krankenpfleger/Krankenschwester 

 

der/die Lehrer(in)    der/die Manager(in)   

der/die Mechaniker(in)    der/die Metzger(in)   

der/die Pilot(in)    der/die Polizist(in)   

    

der/die Programmierer(in)   der/die Schauspieler(in)  
    

der/die Sozialarbeiter(in)   der/die Tierarzt/Tierärztin  

    

der/die Verkäufer(in)    der/die Steward(ess)   

    

der/die Übersetzer(in)      

      
Traum 

Als Kind wollte

 Feuerw
  

Ich möchte … arbeiten. 
als (Manager(in))

in (den USA)/fr

in einem Elefan

Europäischen 

(internationalen

  

Ich würde gern … 
in einer Hütte 
nach (Thailand

(Thailand) verbr

Marketing mach

Ich möchte (Gri um … 
durch das Lan

ihrer Muttersp

mich zu amüsier

Im Moment lerne ich (Mandarin), weil es … 
ein Pflichtfach

Berufsbilder 

Sie haben ausgezeichnete … Deutschkenntnisse  /Sprachkenntnisse  

Sie sind in (Deutsch) fließend. / Kommunikationsfähigkeiten haben. 

Sie sind für die technischen Aspekte verantwortlich.    

Sie beschäftigen sich mit (Strom).     

Sie …        

 schreiben Reportagen / decken Skandale auf/ berichten über 

viele aktuelle Themen/ interviewen (die Stars)     

Sie müssen …       

 zuverlässig sein / Ihre Arbeit pünktlich abliefern    
Sie brauchen eine gute Ausbildung. / Ein Hochschulabschluss / 

Arbeitserfahrung ist nicht notwendig. 

Wenn Sie einen Hochschulabschluss machen, verdienen Sie schneller 

ein höheres Gehalt. 

Ihr Gehalt ist niedrig / großzügig / ausgezeichnet. 

Die Arbeitsbedingungen sind besonders gut / schlecht.    

Es gibt gute / wenige Aufstiegsmöglichkeiten. 
 

 

  

Die Abfolge

am Anfang  

als erstes 

als zweites 

zuerst, danach

dann, ansch

nach dem/d

zuletzt, am NaBerufserfahrung 

Beim Arbeitspraktikum musste ich … 

Glücklicherweise musste ich keine..... Telefonanrufe machen/ Akten / 
Dokumente abheften/ Formulare ausfüllen/ E-Mails schreiben/ Gäste 

bedienen/ Autos waschen/ Termine organisieren    

Ich musste auch (keinen) … Tee / Kaffee machen   

    

 

 

       

    

 

Conditional  

 

Ich würde am liebsten als Arzt arbeiten. 

Du würdest idealerweise im Büro arbeiten. 

Sandra würde auf keine Fall in der Schule arbeiten. 


