
Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich kann gut zuhören und bin sehr einfühlsam gegenüber alten Menschen.  

Ich organisiere regelmäßig Feiern und Ausflüge,  
außerdem musiziere und spiele ich mit ihnen. 

Ich helfe bei der Körperpflege, beim Essen und beim Anziehen. 

Ich darf Verbände wechseln und Medikamente ausgeben.  

Ich arbeite im Team mit Pflegern und Ärzten.  

Bei Arztbesuchen übernehme ich die Begleitung.  

Ich weiß wie medizinische Geräte wie Blutdruckmessgeräte  
und Fieberthermometer verwendet werden.  

Ich führe mit älteren Menschen Bewegungsübungen durch. 

Auch in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen arbeite ich oft. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich arbeite in einem Verkaufsraum und in einer Werkstatt  
mit feinmechanischen Geräten. 

 
Zu mir kommen Menschen wegen ihres Sehvermögens. 

 
Viele Geräte, die ich benutze, sind computergesteuert.

 
Ich verwende Schraubenzieher, Zangen  

und noch andere Werkzeuge.  

 
Mit speziellen Messgeräten kann ich Messungen am Auge durchführen.

 
Ich berate Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

beim Kauf von Brillen und Kontaktlinsen. 

 
Auch Lupen, Mikroskope, Fernrohre und Ferngläser  

verkaufe und repariere ich.

 
Ich dekoriere Verkaufsräume, notiere Aufträge und schreibe Preise an. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich besitze ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. 

Zeichnerisch bin ich sehr begabt. 

Ich führe Vermessungen an Bauwerken durch. 

Maße und Daten gebe ich in ein Computerprogramm ein. 

Ich verwende Computer, Stifte und Zeichengeräte. 

Ich entwerfe Pläne beispielsweise für Straßen und Brücken. 

Oft stehe ich unter Zeitdruck, weil Kunden auf die Fertigstellung warten. 

Ich berechne, welche Mengen an Bauteilen und Baustoffen  
benötigt werden.  



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich trage Schutzkleidung, Schutzbrille, Handschuhe  
und manchmal auch Mundschutz.

 
Ich benutze viele Gefäße und spezielle Geräte.

 
Ich erstelle Forschungsberichte und Laborprotokolle. 

 
Ich kann an Universitäten, in der Forschung oder in der Industrie arbeiten.  

 
Meine Arbeit ist sehr spannend und abwechslungsreich. 

 
Auf Sauberkeit muss ich sehr genau achten. 

 
Ich stelle Produkte her, die im Garten, im Haus, in der Küche  

und zur Körperpflege verwendet werden. 

 
Ich führe Experimente durch und überprüfe Rohstoffe. 

 
Ich habe einen guten Geruchssinn. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich arbeite in einer Werkstatt am Flughafen.  
 

Technisch bin ich sehr begabt.  
 

Ich bin sehr kräftig, viele Bauteile sind äußerst schwer zu transportieren. 
 

Ich lese und verwende technische Unterlagen wie Baupläne. 
 

Ich benötige viele Werkzeuge wie Bohrmaschinen,  
Schraubenschlüssel und Zangen.  

 
Fehler und Störungen suche und behebe ich mit  

speziellen Computerprogrammen.  
 

Ich kenne alle Funktions- und Bauteile der Luftfahrzeuge.   
 

Ich bin sehr genau und kontrolliere  
alle Arbeitsschritte mehrmals.  

 
Meine Hände und meine Kleidung werden oft  

schmutzig vom Maschinenöl.  
 

Flugzeuge und Hubschrauber kontrolliere und repariere ich.



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich plane und montiere Heizungs- und Lüftungsanlagen. 

Ich schneide Rohre mit Schneidbrenner, Sägen oder Rohrschneider zu. 

Ich verlege Rohre und installiere Leitungen. 

Ich schneide Bleche zu, kante sie ab und montiere sie. 

Pumpen und Armaturen baue ich ein. 

Ich montiere Waschbecken, Duschen und Toiletten.   

Ich führe Reparaturarbeiten in den Haushalten der Kunden durch. 

In meinem Beruf muss ich sehr kräftig sein, um die Materialien  
gut transportieren zu können. 

Ich arbeite im Team, da die Materialien und Gegenstände oft  
nicht alleine getragen werden können. 

Ich sorge dafür, dass Wohnungen, Häuser und Betriebe mit Wärme,  
Wasser und Luft versorgt werden. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich begleite Kinder bis zum Alter von sechs Jahren und  
bereite sie auf die Schule vor.  

Malen, Spielen, Basteln und Singen gehört zu meinen Aufgaben. 

Ich bin sehr kreativ, diese Fähigkeit brauche ich in meinem Beruf auch. 

Sind Kinder traurig, tröste ich sie. 

Ich lese Geschichten und Märchen vor. 

Ich bereite Ausflüge und Feste vor.  

Ich überlege mir Turn- und Rhythmikübungen, die ich mit den  
Kindern einübe und bei Festen auch vorführe. 

Ich beobachte die Kinder und führe Elterngespräche.  

Geduld zählt zu meinen Stärken, außerdem bin ich auch sehr einfühlsam. 

So oft wie möglich bin ich mit den Kindern im Freien. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich erstelle Einkaufslisten. 

Rund um Festtage, wie Ostern oder Weihnachten, habe ich viel zu tun.

Ich habe einen guten Geschmacks- und Geruchssinn.  

Elektrische Küchengeräte und Maschinen verwende ich täglich. 

Sehr zeitig in der Früh beginne ich mit der Arbeit. 

Auch an Wochenenden und Feiertagen arbeite ich oft. 

Ich bin sehr kreativ und genau. 

Ich brauche viele Zutaten wie zum Beispiel Eier, Mehl und Zucker.  

Ich verwende viele Küchenwerkzeuge wie Messer, Spachtel,  
Bleche, und Ausstechformen.

Alle Arten von Süßwaren backe ich, die ich teilweise auch verziere. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich benötige technische Geräte wie Computer, Drucker,  
Foto- und Filmkameras. 

Ich arbeite sehr viel am Computer. 

Ich bin sehr kreativ, weil diese Fähigkeit in meinem  
Beruf am wichtigsten ist. 

Ich spreche mich sehr viel mit Kollegen ab und  
wir finden gemeinsam Ideen.  

Den Großteil meiner Arbeitszeit verbringe ich in meinem Büro. 

Ich arbeite auch mit anderen Berufsgruppen zusammen wie  
Programmierer, Zeichner und Schauspieler. 

Möchte eine Firma eine Internetseite haben, werde ich kontaktiert. 

Zusätzlich plane ich Audio- und Videobeiträge . 

Ich erstelle Preisberechnungen für verschiedene Firmen. 



Berufe erraten:   
Kannst du erraten, welcher Beruf  

hier beschrieben wird? 

Der beschriebene Beruf lautet: 

Name:

Ich trage eine Uniform.  

Auch wenn es dunkel wird, muss ich gut sehen können. 

Ich verwende Flugpläne, Streckenpläne und Wetterkarten.

Ich bin sehr lernfähig und bewahre stets den Überblick. 

Fluggäste informiere ich über die Wetterlage, Flughöhe,  
überflogene Länder, Temperaturen und Flugzeiten. 

Ich führe Start- und Landemanöver durch und trainiere  
auch Notlandungen. 

Mit dem Bordpersonal halte ich Besprechungen ab.  

Ich arbeite in Cockpits von Flugzeugen. 

Zu meinen Aufgaben zählen Flugzeuge steuern und überwachen. 

Ich arbeite am Tag, in der Nacht, an Wochenenden und auch Feiertagen. 


