
ALTENPFLEGER 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich helfe im Haushalt, beim Einkaufen und beim Kochen. 

Ich arbeite mit Ärzten und Pflegern zusammen. 

Ich benutze Werkzeuge wie Zangen und Schraubenzieher. 

In meinem Beruf ist es wichtig technisch begabt zu sein.

Wenn notwendig begleite ich ältere Menschen bei Arztbesuchen.

Mit älteren Menschen hüpfe und laufe ich. 

Ich organisiere Partys und Fußballspiele.    

Ich helfe bei der Körperpflege und beim Anziehen. 

Nach Absprache mit den Ärzten darf ich Medikamente geben. 

Ich spreche sehr viel mit den Menschen.  

Ich bin sehr geduldig und hilfsbereit.  

Auch in der Nacht oder am Wochenende arbeite ich.  

Ich arbeite in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern oder in den  
Häusern und Wohnungen der Menschen. 



AUGENOPTIKER 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich kann mit speziellen Messgeräten Messungen am Auge durchführen.

Ich habe keinen Kontakt zu anderen Menschen. 

Ich berate beim Kauf von Brillen und Kontaktlinsen. 

In meinem Beruf brauche ich einen guten Geschmacks- und Geruchssinn.  

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

Ich repariere Brillen oder passe sie neu an.  

Durch spezielle Messungen bestimme ich die Brillenstärke. 

Zeichnerisch muss ich sehr begabt sein. 

Immer wieder muss ich mir neue Spiele und Bastelarbeiten überlegen.  

Ich verwende Schraubenzieher und spezielle Zangen, um Brillenfassungen  
einstellen und Brillenbügel biegen zu können. 

Ich muss schwindelfrei sein. 



BAUTECHNISCHE ZEICHNER 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich entwerfe Pläne für Hundehütten und Katzentoiletten. 

Ich führe Vermessungen am Bauort mit einer alten Zahnbürste durch.  

Baupläne erstelle ich händisch und mit dem Computer.  

Ich fahre zum Bauort und schaue mir die Größe und Lage selbst an. 

In meinem Beruf muss ich einen guten Geschmacksinn haben.  

Oft stehe ich unter Zeitdruck.

Ich entwerfe Pläne für Wohnhäuser, Tunnel, Brücken und Straßen. 

Ich arbeite im Freien und pflanze Blumen an. 

Ich montiere Heizkörper und Klimageräte.  

Die Mengen der Baustoffe und Bauteile rechne ich aus.  



CHEMIKER 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich überwache chemische Experimente.  

Ich schreibe den Ablauf der Experimente auf.  

Ich benutze Gefäße und spezielle Geräte wie Bohrmaschinen  
und Schraubenzieher. 

In meinem Beruf ist es wichtig sehr gesprächig zu sein.

Ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen und berate sie über Kleidungsstücke. 

Ich trage Schutzkleidung, Schutzbrille und Handschuhe. 

Ich muss sehr genau und vorsichtig sein.     

Ich stelle Produkte her wie Teppichböden und Vorhänge. 

Alle Abläufe werden in den Computer eingegeben und gespeichert. 

Auf Sauberkeit muss ich besonders achten.   

Meine Arbeit ist langweilig und kaum abwechslungsreich. 

Großteils arbeite ich in der Nacht und im Winter. 



FLUGZEUGTECHNIKER 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich arbeite in Cockpits und fliege Flugzeuge. 

Großteils arbeite ich im Team mit Piloten und Technikern. 

Ich lese und verwende oft technische Unterlagen.  

In meinem Beruf ist es wichtig auf jedes Detail zu achten und sehr zuverlässig 
zu sein. 

Die Fluggäste informiere ich über die Wetterlage, Flughöhe und Flugzeiten. 

Ich kontrolliere alle Arten von Luftfahrzeugen. 

Ich muss sehr einfühlsam sein und gut zuhören können. 

Treten Fehler oder Störungen am Flugzeug auf, suche und behebe ich diese.  

Alle Reparaturen und Kontrollen werden in den Computer eingegeben 
und gespeichert. 

In meinem Beruf ist es wichtig immer schön gekleidet zu sein. 

Meine Arbeit erfordert viel Geschicklichkeit und ein gutes Sehvermögen. 

Ich arbeite auch am Wochenende.  



INSTALLATIONS-  
UND GEBÄUDETECHNIKER 

Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Oft bin ich auf Baustellen tätig, dabei kann es laut und staubig werden. 

Ich arbeite im Team und mit Kollegen aus dem Baubereich zusammen.

Ich montiere verschiedene Geräte und Geräteteile wie Heizungen, Thermostate 
und Zeitschaltuhren. 

Ich montiere Türen und Fenster. 

Ich benutze verschiedene Werkzeuge und Geräte wie Blechschneidegeräte, 
Hammer, Rohrzangen, Schraubenzieher und Messer.

Ich berate Kunden über Möbelstücke.  

Messgeräte, Pumpen und Armaturen baue ich ein und überprüfe diese.

Mehrmals täglich versorge ich die Tiere mit Futter. 

Ich betreue Kinder und Jugendliche. 

Ich bin technisch sehr begabt und orientiere mich an Skizzen und Plänen. 

Rohre schneide ich mit Sägen und Linealen zu.



KINDERGARTENPÄDAGOGEN 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich betreue Kinder im Alter bis zu 10 Jahren.   

In meinem Beruf ist es wichtig technische Pläne lesen und  
verstehen zu können.  

Ich bereite die Kinder auf die Schule vor. 

Sehr gerne musiziere und singe ich mit den Kindern.

Ich kann gut Geschichten und Märchen erzählen.  

Ich bringe den Kindern in Mathematik das Einmaleins bei.  

Gerne überlege ich mir Bastelarbeiten, die ich mit den Kindern durchführe. 

Die Geburtstage der Kinder werden gefeiert und dafür bereite ich  
ein kleines Fest vor. 

Ich betreue nicht nur Kinder, sondern auch Kühe, Schweine und Hasen. 

Ich überlege mir, welche Spielsachen und Kinderbücher ich ankaufen möchte. 

Ich bringe den Kindern bei, dass es im Kindergarten viele Regeln gibt an die 
man sich halten muss, beispielsweise das Wegräumen der Spielsachen. 



KONDITOREN 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Oft arbeite ich an Wochenenden und Feiertagen. 

Ich habe sehr viel Kontakt zu anderen Menschen und muss  
sehr gesprächig sein.  

Ich stelle Teige her.  

Ich muss einen guten Geschmacks- und Geruchsinn haben.  

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

Ich verziere Torten, Kuchen und Backwaren. 

Ich bereite schmackhafte Füllungen und Cremen vor.  

Sehr zeitig in der Früh beginne ich zu arbeiten.  

Ich benutze viele Gefäße und spezielle Geräte wie zum Beispiel Mikroskope.

Ich verwende Schraubenzieher und spezielle Zangen. 

Ich muss schwindelfrei sein. 

Rund um Feiertage wie Ostern oder Muttertag habe ich viel zu tun.

Geburtstagstorten backe ich auch viele, die ich je nach Wunsch auch verziere. 



MEDIENFACHLEUTE 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich arbeite großteils im Freien. 

Ich habe kaum Kontakt zu anderen Menschen.   

Mit anderen muss ich gut zusammenarbeiten können.   

Ich gestalte Video- und Audiobeiträge.   

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

Ich benötigte viele Zutaten.  

Ich benutze medizinische Geräte wie Blutdruckmesser.   

Ich berate Kunden auf Wünsche und Vorstellungen.   

Auf Baustellen bin ich oft verschiedenen Temperaturen und  
Wetterbedingungen ausgesetzt.

Ich plane und produziere Videos und Animationen. 

Goßteils arbeite ich in der Nacht und im Sommer. 

Ich muss sehr viele Märchen auswendig lernen. 

Oft betreue ich mehrere Kunden und muss daher sehr organisiert sein.  



PILOTEN 
Was stimmt? Kreuze an:

Name:

Ich bediene und überwache Flugsteuergeräte.  

In meinem Beruf ist es wichtig über längere Zeit konzentriert zu bleiben. 

Ich lese und verwende oft Kochrezepte.   

Ich arbeite in Cockpits von Flugzeugen. 

Es gehört zu meinen Aufgaben die Fluggäste über Fernsehprogramme  
und Videospiele zu informieren.

Ich repariere alle Arten von Luftfahrzeugen. 

Ich trage eine Uniform.  

Ich benötige viele Werkzeuge wie Schraubenzieher, Bohrmaschinen  
und Hämmer.   

Ich überwache vor dem Start Vorbereitungsarbeiten wie Gepäckverladung  
und Treibstoffaufnahme. 

Über Funk spreche ich mit dem Flugpersonal und den Fluggästen.  

Meine Arbeitszeiten sind Montag bnis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr. 

In meinem Beruf ist es wichtig die Sprache Englisch gut zu beherrschen.  


