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Hinweise (M 1)

Berufsbezeichnungen vorentlasten – so steigen Sie ein
Führen Sie typische Ausbildungsberufe mit der Farbfolie ein und entlasten Sie die  Berufsbezeichnungen 
vor. In schwächeren Klassen bzw. in Klassen, in denen das Thema jobs noch nicht oder nur kurz 
behandelt wurde, können die Schülerinnen und Schüler die Begriffe unten auf der Folie den Fotos 
zuordnen. In stärkeren Gruppen oder wenn es sich um eine Vertiefung oder Wiederholung handelt, 
decken Sie die Begriffe am besten ab und lassen Sie die Lernenden die Wörter aus der Erinnerung 
abrufen. 
Spannend wird es, wenn Sie die Fotos einzeln projizieren und nach und nach scharf stellen oder nur 
Ausschnitte zeigen und nach und nach aufdecken.

Machen Sie nach der Einführung einen kleinen Wettbewerb: Who can remember five jobs? Who 
remembers more? Dabei wiederholen und festigen die Lernenden spielerisch die neuen Wörter. 

Memory zur Vertiefung
Festigen Sie die Berufsbezeichnungen und -beschreibungen mit einem Memory, bei dem die Lernenden 
auch sprechen müssen. Kopieren Sie dazu die picture cards auf der Unterseite der Folie und die Karten 
mit den job descriptions auf dieser Seite auf festeres Papier, damit sie beim Spielen besser in der Hand 
liegen. Fordern Sie Ihre Lerngruppe vor dem Spielen dazu auf, das Spiel zum Englischsprechen zu 
nutzen: Beim Aufdecken lesen die Jugendlichen immer die Berufsbeschreibungen vor und benennen 
die Berufe.

Memory – job descriptions

A hairdresser cuts 
and styles your 
hair.

A car mechanic 
repairs cars.

A cook
prepares meals
in a restaurant.

A bus driver 
drives people in a 
bus.

A bricklayer builds 
walls and houses.

A plumber can 
repair your water-
tap.

An office clerk 
organises things 
and works with the 
computer.

A personal trainer 
does sports with 
other people.

A waiter/waitress 
serves food in a 
restaurant.

A shop assistant 
sells things in a 
shop, e.g. clothes.

A DJ plays music 
in a disco.

A doctor’s assistant
helps the doctor.
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