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Vorwort

Oftmals fällt es schwer, den Schülern1 im Rahmen des Unterrichts die Relevanz der ver-
mittelten Fachinhalte für ihr späteres Berufsleben aufzuzeigen  Der Fachlehrer sieht sich 
 daher häufig mit der Frage „Was nützt mir das für später?“ konfrontiert 

Das vorliegende Arbeitsheft bietet genau hierfür eine Lösung: Es nimmt berufspraktischen 
Bezug auf die Lehrplaninhalte bzw  die Kerncurricula, sodass die Berufsvorbereitung ganz 
„nebenbei“ in den Fachunterricht integriert werden kann, ohne zusätzlichen Vorbereitungsauf-
wand zu erzeugen  So wird es den Schülern ermöglicht, die Wichtigkeit der behandelten 
 Themen im Hinblick auf ihre Berufswahl zu erkennen 

Da die Themen mit passenden Berufsbildern verknüpft werden, können sich die Schüler 
ihrer Kompetenzen bewusst werden und diese hinsichtlich der Berufsorientierung nutzen  
In erster Linie sollen den Schülern eigene Neigungen, Interessen und Fähigkeiten deutlich 
werden  Darüber hinaus lernen sie verschiedene Berufsmöglichkeiten kennen und können 
sich so konkretere Vorstellungen von ihren späteren Möglichkeiten verschaffen   Hinblickend 
auf Berufspraktika können sie dadurch eine gezieltere Auswahl treffen 

Bei allen genannten Berufen handelt es sich um tatsächliche Ausbildungsberufe, die nach 
dem Haupt- oder dem Realschulabschluss begonnen werden können 

Das Arbeitsheft ist in fünf Hauptthemen und 47 Unterthemen (zu insgesamt 28 verschiede-
nen Berufen) gegliedert, die sich am Lehrplan orientieren  Jedem Unterthema ist ein spe-
zifischer Beruf zugeordnet  Dabei werden nicht nur Berufe hervorgehoben, deren Fachbezug 
offensichtlich ist, sondern auch solche, bei denen dieser auf den ersten Blick nicht erkenn-
bar erscheint 

Den Schülern wird zunächst der Beruf in seinen Aufgabenfeldern vorgestellt, sodass sie 
einen Einblick in die Tätigkeit erhalten  Daraufhin folgen Aufgaben, welche sich auf die 
beschriebe nen Berufe beziehen  So können die Arbeitsblätter gezielt im Unterricht einge-
setzt werden, bringen zudem die unterrichtlichen Inhalte voran und motivieren durch ihre 
Anwendungsbezüge  Durch die realitätsnahen Situationen wird stets eine Vielzahl von 
Kompetenzen abgedeckt und auf verschiedenen Anforderungsniveaus erweitert 

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit Lehrer 
und Lehrerin etc 
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5Figuren und Körper

1.1 Grund-, Seiten- und Aufriss (Bauzeichner / -in)

Was machen eigentlich Bauzeichner / -innen?

Bauzeichner / -innen zeichnen Pläne von Neu- 
oder Umbauten für Gebäude, Brücken, Straßen 
etc  Die notwendigen Unterlagen erhalten sie bei-
spielsweise von dem zuständigen Architekten  
Des Weiteren fertigen sie Grundrisse, Detail-
zeichnungen oder Baupläne nach den tech-
nischen Vorschriften an  Die Zeichnungen von 
Bauzeichnern / Bauzeichnerinnen müssen alle 
De  tails des Objektes, welches sie zeichnen, er-
kennen lassen  Zudem berechnen sie mithilfe 
einzelner Winkelgrößen die Statik von Gebäuden 

1.  Eine städtische Kirche soll ausgebessert werden  Die Bauzeichnerin Martina Maier er-
hält den Auftrag, die verschiedenen Ansichten der Kirche zu zeichnen, damit man sich 
einen geeigneten Überblick über die Fas-
sadenarbeiten verschaffen und gut mit den 
Handwerkern kommunizieren kann  
Zeichne von der Kirche die Ansicht von oben 
(Grundriss), die Ansicht von der Seite (Sei-
tenriss) und die Ansicht von vorne (Aufriss) 
in dein Heft  Miss die benötigten Längen ab  
Beachte, dass die Länge nach hinten mit 
dem Faktor k = 0,8 verzerrt ist 

2.  Gegeben sind der Grund-, der Seiten- und der Aufriss 
eines Werkstückes, welches zum Bau einer Brücke mehr-
fach hergestellt werden soll  Maximilian erhält den Auf-
trag, auf Grundlage der Skizze rechts ein Schrägbild des 
Werkstückes zu erstellen  Zeichne es in dein Heft 

 Tipp: x, y und z bezeichnen die drei Raumachsen 

3.  Überlege dir ein eigenes Gebäude, welches du als Bauzeichner gerne zeichnen wür-
dest  Zeichne die drei Ansichten des Gebäudes (Grund-, Seiten- und Aufriss), um dei-
ne Vorstellungen mit anderen teilen zu können, in dein Heft 

yx

z
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6 Figuren und Körper

Was machen eigentlich Bauzeichner / -innen?

Bauzeichner / -innen zeichnen Pläne von Neu- 
oder Umbauten für Gebäude, Brücken, Straßen 
etc  Die notwendigen Unterlagen erhalten sie bei-
spielsweise von dem zuständigen Architekten  
Des Weiteren fertigen sie Grundrisse, Detail-
zeichnungen oder Baupläne nach den tech-
nischen Vorschriften an  Die Zeichnungen von 
Bauzeichnern / Bauzeichnerinnen müssen alle 
Details des Objektes, welches sie zeichnen, er-
kennen lassen  Zudem berechnen sie mithilfe 
einzelner Winkelgrößen die Statik von Gebäuden 

1.  Felix soll für einen Kunden den Bau einer Grillhütte in Form einer Pyramide mit einer 
rechteckigen Grundfläche (a = 2 m, b = 4 m) planen 

a) Zeichne das Schrägbild der Grillhütte mit einer Höhe von 3 m in dein Heft  Verwende 
den Maßstab 1: 100, einen Verzerrungswinkel von 45° und einen Verzerrungsfaktor 
von 0,5 

b) Zeichne die Grillhütte nun mit den gleichen Maßen und einem Verzerrungswinkel von 
20° in dein Heft  

2.  Lara soll einen zylinderförmigen Ausstellungsraum für ein Museum planen  Der Durch-
messer der Grundfläche beträgt 8 m und die Höhe 4 m 

a) Zeichne ein Schrägbild des Ausstellungsraums in dein Heft  Verwende den Maßstab 
1: 200, einen Verzerrungswinkel von 45° und einen Verzerrungsfaktor von 0,5 

b) Zeichne ein weiteres Schrägbild des Ausstellungsraums in dein Heft  Nutze diesmal 
einen anderen Maßstab, einen anderen Verzerrungswinkel und einen anderen Verzer-
rungsfaktor als in Aufgabe 2a)  Gib an, welchen Maßstab, welchen Verzerrungsfaktor 
und welchen Verzerrungswinkel du verwendet hast  

3.  Max soll für den städtischen Kindergarten einen 9 m langen Krabbeltunnel (= liegender 
Zylinder) mit einem Durchmesser von 1,2 m  planen und muss dafür ein Schrägbild 
anfertigen  Zeichne den Krabbeltunnel in dein Heft  Verwende den Maßstab 1: 50, ei-
nen Verzerrungswinkel von 30° und einen Verzerrungsfaktor von 1

3
  

Skizze:

1,2 m
9 m

 

1.2 Schrägbilder (Bauzeichner / -in)
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7Figuren und Körper

Was machen eigentlich Zimmerleute?

Zimmerleute bauen, erneuern, restaurieren oder 
modernisieren Holzgebäude und Fachwerkhäu-
ser  Sie kümmern sich um alle Arten von Holz-
arbeiten  So bringen sie Türen, Fenster und 
Treppen an und stellen diese unter Umständen 
auch her  Ebenso kümmern sie sich um den 
Dachstuhl, Spielplatzgeräte und Fenster mit 
Rundbögen  Ihre Arbeiten planen sie ggf  mit 
Bauzeichnungen 

1.  Die Zimmerin Julia baut für eine Fensterkonstruktion mit einem 
kreisförmigen Rundbogen zunächst eine Holzkonstruktion als 
Stütze wie in der Abbildung 
Welchen Winkel muss sie zwischen den beiden schrägen Holz-
balken wählen? Entscheide und begründe deine Antwort in dei-
nem Heft 

2.  Eine Kapelle soll ein Dach in Form eines halben Zylinders be-
kommen  Das Dach wird an verschiedenen Stellen durch je zwei 
Balken gestützt (siehe Querschnitt)  Um eine runde Form des 
Daches zu erhalten, stützen es die Balken im rechten Winkel 
Tobias muss dem Gemeinderat erklären, warum die Stützbalken 
rechtwinklig aufeinander stehen müssen  Erkläre dies in deinem 
Heft 

3.  Tobias bereitet sich auf die nächste Sitzung vor: Durch die Stützbalkenkonstruktion in 
Aufgabe 2 entsteht ein rechtwinkliges Dreieck  Die gleichlangen Stützbalken haben die 
Länge a  Die Breite des Daches wird mit b bezeichnet  Aufgrund des rechten Winkels 
gilt die Formel 2a2 = b2  (Die Formel gilt nach dem Satz des Pythagoras )

a) Bestimme in deinem Heft die Länge der Stützbalken, wenn das Dach eine Breite von 
4 m haben soll 

b) Bestimme in deinem Heft die Breite des Daches, wenn die Stützbalken je 2 m lang 
sind 

4.  Tina soll den Grundriss eines Holzhauses zeichnen  Sie verwendet dabei den Satz des 
Thales, um einen halbkreisförmigen Bereich zu zeichnen  Zeichne in dein Heft  Be-
rechne die Quadratmeterzahlen der Räume und für den Materialbedarf der Böden die 
Gesamtfläche des Holzhauses 

a a

b

1.3 Satz des Thales (Zimmerer / Zimmerin)
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8 Figuren und Körper

Was machen eigentlich Gärtner / -innen für 
Garten- und Landschaftsbau?

Gärtner / -innen bepflanzen und pflegen Grünan-
lagen in Gärten, Parks, Spielplätzen oder Sport-
plätzen  Sie gestalten diese Flächen, legen sie an 
und planen ganze Parkanlagen  Gärtner / -innen 
müssen solche Vorhaben am Schreibtisch genau 
vorausplanen, aber auch auf der Baustelle spon-
tane Entscheidungen treffen  

1.  Der Gärtner Benjamin soll in 
vier Ecken eines Villengartens 
jeweils ein dreieckiges Beet mit 
einem rechten Winkel anlegen 
und diese Beete mit Kantenstei-
nen an jeweils allen drei Seiten 
abgrenzen  In einer Skizze hat 
die Hausbesitzerin Längenvor-
gaben vorgegeben  Berechne 
in deinem Heft die Längen der Kantensteine, die die rechteckigen Beete abtrennen 
Tipp: Bezeichne die gesuchten Längen mit a, b, c und d 

2.  In einem quadratischen Park soll die gesamte Diagonale mit Nelken be-
pflanzt werden  Die Parkgrenzen haben eine Länge von 800 m  Die Blu-
men werden in einem Abstand von 20 cm eingepflanzt  Janina soll die 
Anzahl der Nelkenpflanzen berechnen, welche man zum Bepflanzen der 
gesamten Diagonale benötigt  Berechne in deinem Heft 

3.  Professionelle Gärtnerinnen verwenden die „3-4-5-Regel“, um schnell und effizient 
rechtwinklige Dreiecke zu konstruieren  Laut dieser Regel ist ein Dreieck, welches aus 
drei Hölzern mit den Längen 3 dm, 4 dm und 5 dm besteht, immer rechtwinklig 

a) Erkläre in deinem Heft, warum die „3-4-5-Regel“ funktioniert 
b) Die „3-4-5-Regel“ funktioniert auch mit anderen Maßeinheiten  Sie kann ebenso für 

Meter, Kilometer, Zentimeter oder Millimeter eingesetzt werden  Warum ist das so? 
Begründe in deinem Heft 

4.  Die „3-4-5-Regel“ kann man allgemein bei Dreiecken mit den Seitenlängen 3 · a, 4 · a 
und 5 · a für jede positive Zahl a anwenden  Dreiecke, die mit der „3-4-5-Regel“ konst-
ruiert werden, sind immer rechtwinklig  Fabian lernt das in der Berufsschule 

a) Gib in deinem Heft die Seitenlängen von fünf verschiedenen (also nicht kongruenten) 
rechtwinkligen Dreiecken an 

b) Zeige in deinem Heft allgemein, dass die „3-4-5-Regel“ immer funktioniert 

2 m

6 m 4 m

10 m

2 
m

2 
m

4 
m

0,
5 

m

1.4  Satz des Pythagoras in der Ebene (Gärtner / -in – Garten- und  
Landschaftsbau)
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