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Vorbemerkungen

Mit diesem Buch haben Sie sich für die vollständig überarbeitete Neuauflage der Bergedorfer Grundschul-
praxis Sachunterricht entschieden. Diese soll sowohl Fachlehrkräften als auch fachfremden Lehrern An-
regungen, Ideen und Hilfen zur Gestaltung eines aktiv-entdeckenden, kindorientierten und lehrplangemäßen 
Sachunterrichts in der Grundschule geben. 

Die Reihe Bergedorfer Grundschulpraxis Sachunterricht umfasst zehn Bände, die sich an den Schwerpunkten 

• Natur und Leben 

• Technik und Arbeitswelt 

• Raum und Umwelt 

• Mensch und Gemeinschaft 

• Zeit und Kultur 

orientieren und jeweils in einem eigenen Band Umsetzungsmöglichkeiten, Vorschläge und Beispiele für 
das 1./2. Schuljahr sowie für das 3./4. Schuljahr bieten. Um dem Anspruch eines mehrperspektivischen 
Sach unterrichts gerecht zu werden, ist die Verknüpfung von Inhalten aus den Einzelbänden möglich und 
wünschenswert. So lassen sich beispielsweise Themen wie „Wasser“ oder „Luft“ mit Aspekten der Umwelt 
verbinden. 

Die überarbeitete Neuauflage bietet Ihnen mehrere Pluspunkte für einen modernen, differenzierenden Unter-
richt: Eine Vielzahl an Arbeitsblättern im Buch wird ergänzt durch differenzierte Arbeitsblätter. 

Auf der beiliegenden Daten-CD finden Sie weiteres Material:

• alle Arbeitsblätter aus dem Buch im editierbareren, also veränderbaren Word-Format

• Lösungen zu den Arbeitsblättern im Buch

•  weiteres Material zu Differenzierung wie Wortsammlungen, Arbeitsvorlagen mit verschiedenen  
Lineaturen, Spiele und weitere Arbeitsblätter

Hinweise zum Aufbau der Kapitel 

Neben der Vermittlung von Inhalten eines durch viele Teildisziplinen beeinflussten Sachunterrichts treten 
gleichermaßen das Erlernen von Methoden und Verfahrensweisen sowie der Aufbau von Einstellungen und 
Haltungen in den Vordergrund der Lernprozesse. Die einzelnen Kapitel zielen darauf ab, die Kinder auf  
inhaltlicher und methodischer Ebene zu fördern und solche Einstellungen und Haltungen anzubahnen, 
die es ihnen ermöglichen, ihr Lebensumfeld und ihre Umwelt mit Neugier, Interesse und Achtsamkeit zu  
erschließen. 

Hinweise zu den Funktionen, Zielen und Besonderheiten der einzelnen Seiten finden Sie in den Überlegungen 
und Anregungen zur Didaktik und Methode, die jedem Kapitel vorangestellt sind. Ergänzt werden diese 
durch Hinweise zur Differenzierung.

Das in diesem Band dargebotene Material stellt ein Angebot dar, aus dem Sie nach Bedarf zur Gestaltung 
Ihres Unterrichts auswählen können. So gibt es Seiten, die zum Einstieg in ein neues Thema besonders 
geeignet sind. Andere bieten weiterführende Aufgaben, Versuche, Informationen und Zusammenfassungen. 

Die Materialien lassen sich an die speziellen Gegebenheiten des Schulumfeldes und die Vorgaben des 
Schulprogramms anpassen. Sie sind auch für eine offene Unterrichtsgestaltung mit einem hohen Maß an 
Eigentätigkeit der Kinder (Freiarbeit, Stationenlernen, Projektarbeit und Lernwerkstatt) sehr gut geeignet. 

Bei der Konzeption der Aufgaben wurde grundsätzlich darauf geachtet, nur solche Arbeitsmaterialien zu 
berücksichtigen, die bei der unterrichtlichen Umsetzung in der Schule gut zu beschaffen beziehungsweise 
leicht einzusetzen sind. 

Alle Kapitel schließen mit einem Lerncheck „Was weißt du über …?“ ab, in der die Kinder ihren Lernzuwachs 
zum Thema überprüfen können. 



© Persen Verlag 7

Vorbemerkungen

Hinweise zu den Arbeitsblättern 

Auf den Arbeitsblättern bieten Ihnen zwei freie Felder rechts in der Kopfzeile die Möglichkeit, eigene Kenn-
zeichnungen zur Ordnung oder Symbole zum Kenntlichmachen der Sozialform oder der Schwierigkeitsstufe 
einzusetzen. 

Um einem hohen Papierverbrauch entgegen zu wirken, bietet sich für weiterführende Aufgaben oftmals die 
Rückseite der Arbeitsblätter an, auf der die Kinder ihre Ergebnisse aufzeichnen oder aufschreiben können. 
Für diesen Zweck finden Sie auf der beiliegenden Daten-CD verschiedene Lineaturen, die auf die Rückseite 
der Arbeitsblätter kopiert werden können. 

Auf der beiliegenden Daten-CD finden Sie alle Arbeitsblätter im veränderbaren Word-Format wieder. 
Das bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Arbeitsblätter zu verändern, zu ergänzen und sie effektiv auf Ihre 
eigene Lerngruppe zuzuschneiden. Weitere Arbeitsblätter und Arbeitsvorlagen mit verschiedenen Lineaturen 
ergänzen das Material auf der Daten-CD.

Die Daten-CD beinhaltet auch die Lösungen zu den Arbeitsblättern. Mithilfe der Lösungen können die Er-
gebnisse der Kinder rasch durchgesehen und zügig korrigiert werden. Den Kindern selbst bietet sich die 
Möglichkeit zur Selbstkontrolle.

Differenzierung und Inklusion

Lerngruppen sind in der Regel durch eine hohe Heterogenität gekennzeichnet. Unterschiede lassen sich  
beispielsweise im Leistungsniveau, im Lerntempo und in den sprachlichen Fähigkeiten feststellen. Außer-
dem hat der rechtsgültige Anspruch auf eine inklusive Beschulung Auswirkungen auf den Sachunterricht. 
Kinder mit den unterschiedlichsten Förderbedarfen erfordern ein verändertes Planen und Durchführen. 

Für viele Arbeitsblätter bieten der Band und die beiliegende Daten-CD sprachlich oder inhaltlich vereinfachte 
Versionen sowie Zusatzmaterialien zur Vertiefung. In den Hinweisen zur Didaktik und Methode finden Sie 
weitere hilfreiche Ideen zur Differenzierung. Damit können Sie allen Kindern das Arbeiten zum Thema so-
wie Erfolgserlebnisse ermöglichen. 

Dieses Buch trägt durch die Hinweise und die Arbeitsblätter zur Differenzierung dazu bei, auch im Hinblick 
auf die Heterogenität und die Inklusion einen erfolgreichen und modernen Sachunterricht durchführen zu 
können. 

Durch das Differenzierungssymbol, den Wegweiser, sind die differenzierten Arbeitsblätter im  
gesamten Buch einfach zu erkennen und zu finden. 

Experimentieren im Sachunterricht

Dieser Band enthält verschiedene Angebote und Anregungen zum Experimentieren. Sie orientieren sich an 
den Maßstäben des handlungsorientierten und aktiv-entdeckenden Lernens. 

Viel Freude bei der Arbeit mit den Materialien dieses Werkes!

Berufe und Arbeitsstätten 
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 1  Berufe und Arbeitsstätten 

Überlegungen und Anregungen zur Didaktik und Methode 
Verschiedene Berufe und Arbeitsstätten kennenlernen und vergleichen 

Kenntnisse Fertigkeiten/  
Fähigkeiten

Einstellungen/  
Haltungen

Bemerkungen Differenzierung 
 

Die Kinder … 

S. 12  Warum arbeiten Menschen? 
S. 13  Was eine Familie alles bezahlen muss 
S. 14  Hilfe für schwierige Zeiten 

S. 16  Wo Menschen arbeiten 
S. 18  Dort würde ich gerne arbeiten

…  reflektieren und 
formulieren, warum 
Menschen arbeiten, 

…  machen sich bewusst 
und äußern, dass in 
unterschiedlichen 
Lebensabschnitten 
gearbeitet wird 
(Kindheit, Erwachse-
nenleben, Alter), 

…  wissen, dass unter-
schiedliche Wünsche 
für die Berufsauswahl 
oder -ausübung 
vorhanden sind, 

…  reflektieren, welche 
Ausgaben eine Fami-
lie hat, 

…  erkennen und äußern 
Zusammenhänge 
zwischen Einkommen 
und Wunscherfül-
lung, 

…  notieren, wofür sie 
Geld ausgeben, 

…  erkunden, welche 
Versicherungen 
zu bezahlen sind 
und welche Risiken 
dadurch abgedeckt 
werden, 

…  wissen, dass es 
verschiedene 
Arbeitsbereiche gibt 
(u. a. Herstellung, 
Transport/Handel, 
Dienstleistungen), 

…  überlegen und 
benennen, welche 
Arbeiten bei verschie-
denen Arbeitsstätten 
erledigt werden 
müssen, 

…  gewinnen einen inten-
siveren Einblick in die 
sie umgebende Ar-
beitswelt als Teil ihrer 
Lebenswirklichkeit, 

…

…  bauen eine Fragehal-
tung auf (Motive für 
Arbeit, Erwar tungen 
an einen Beruf ...), 

…  äußern und begrün-
den ihre Meinung, 

…  suchen geeignetes 
Informationsmaterial 
(z. B. Berichte aus 
der Tagespresse, 
Bücher, Bilder, Pro-
spekte beschaffen, 
Fotos anfertigen), 

…  informieren sich 
über verschiedene 
Versicherungen (Be-
fragung, Bücher ...). 

…  entwickeln Offenheit 
und Wissbegier 
gegenüber Arbeit und 
Arbeitsstätten, 

…  erkennen unter-
schiedliche Bedürf-
nisse und Meinungen 
anderer an, 

…  entwickeln Wert-
schätzung für die  
eigene und die Arbeit/
Leistung anderer. 

Von den Erfahrungen der Kin-
der ausgehen (z. B. Berichten 
von eigenen Pflichten, Über-
winden von Arbeitsunlust, 
Anerkennung ihrer Arbeit). 

Daran anknüpfend eruieren, 
welche Fragen, Problemstel-
lungen die Kinder haben. 

Danach Vorgehensweise 
gemeinsam mit den Kindern 
planen (dabei können die 
Arbeitsblätter eine gute 
Strukturhilfe sein, müssen 
aber nicht „lehrgangsmäßig 
abgearbeitet“ werden). 

Besonders wichtig ist der 
Meinungsaustausch (Partne-
rarbeit oder auch Gruppen-
arbeit). 

Wenn es sich anbietet, 
können die Arbeitsplätze der 
Eltern untersucht werden. 
Da dadurch aber einige bis 
viele Kinder ausgeschlossen 
oder gar diskriminiert würden, 
wurde hier die Erkundung 
von Berufen/Berufsfeldern 
allgemeiner, neutraler ange-
gangen. 

Der Einsatz von Medien aus 
dem Umfeld der Schule ist 
angebracht. Die Kinder soll-
ten in die Materialbeschaffung 
einbezogen werden. 

Aufsuchen eines außerschu-
lischen Lernortes ist absolut 
erforderlich. Geeigneten 
Betrieb aussuchen, Kontakt 
aufnehmen, vorbereitende 
Fragen/Interessen abklären, 
Auswertung mit Schülerinnen 
und Schülern, Dokumenta-
tionsform überlegen (z. B. 
Erkundungsbuch). 

Vielfältige Bezüge zu den Be-
reichen „Raum und Umwelt“ 
und „Zeit und Kultur“ sind 
möglich/erwünscht. 

…

Arbeitsblatt mit 
Schreiblinien auf der 
beiliegenden CD. 

Seite 14:  
Neues Arbeitsblatt zur 
Differenzierung im Buch 
und auf der beiliegenden 
CD. 

Seite 16:  
Neues Arbeitsblatt 
zur Differenzierung 
im Buch und auf der 
beiliegenden CD. Vier 
weitere Arbeitsblätter 
zur Differenzierung auf 
der CD. 

Seite 18:  
Wortsammlung für 
Aufgabe 1 und 3 auf der 
beiliegenden CD.

Alternatives Arbeits-
blatt auf der beiliegen-
den CD.
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 1  Berufe und Arbeitsstätten 

Kenntnisse Fertigkeiten/  
Fähigkeiten

Einstellungen/  
Haltungen

Bemerkungen Differenzierung 
 

Die Kinder … 

…  sprechen über 
Vorerfahrungen und 
Wünsche, 

…  reflektieren eigene 
Fähigkeiten, Schwä-
chen, Interessen. 

Das unreflektierte „Ab-
handeln“, z. B. „Das will 
ich einmal werden“, sollte 
vermieden werden und eine 
intensive, handlungsorien-
tierte Auseinandersetzung mit 
Berufen und Arbeitsstätten 
sollte stattfinden. 

S. 19  Auf der Baustelle – Wer macht was? 
S. 20  Berufe auf der Baustelle 
S. 21  Ein Haus wird gebaut (Rohbau 1) 

S. 22  Ein Haus wird gebaut (Rohbau 2) 
S. 23  Ein Haus wird gebaut (Innenausbau) 

…  erkennen und 
benennen, dass 
auf einer Baustelle 
unterschiedliche Tä-
tigkeiten anfallen und 
Menschen mit unter-
schiedlichen Berufen 
sie ausführen, 

…  lernen verschiedene 
Berufsbezeichnungen 
kennen und ordnen 
diesen die passenden 
Tätigkeiten zu, 

…  erkennen, ordnen und 
benennen aufeinan-
derfolgende Arbeiten 
auf einer Baustelle, 

…  erkennen und ver-
sprachlichen, dass 
für den Innenausbau 
andere Fähigkeiten 
und Kenntnisse 
erforderlich sind als 
für den Rohbau, 

…  vertiefen selbststän-
dig ihr Wissen über 
einen ausgewählten 
Beruf. 

…  beschaffen sich 
Informationen, orga-
nisieren dabei selbst 
die Vorgehensweise, 

…  dokumentieren und 
präsentieren Ergeb-
nisse (z. B. Tabelle, 
Plakat), 

…  üben genaues 
Ausschneiden und 
Zuordnen, 

…  bauen eine Fragehal-
tung auf und wenden 
Verfahren der Prob-
lemlösung an. 

…  entwickeln Wissbe-
gier gegenüber den 
sie umgebenden 
Arbeitssituationen, 

…  erfahren, dass eine 
Vielzahl verschiede-
ner Tätigkeiten und 
Berufe erforderlich 
sind, um ein Haus 
fertigzustellen und 
achten Teamfähigkeit 
und Zusammenarbeit 
als gewinnbringend, 

…  zeigen Wertschätzung 
und Anerkennung 
gegenüber jeder Arbeit 
und Leistung, 

…  können ihre eigenen 
Fähigkeiten und 
Schwächen einschät-
zen und entwickeln 
Achtung und Tole-
ranz vor denjenigen 
anderer. 

Einsatz von Medien (Filme, 
Fotos, Prospekte ... ) ist zu 
Bereichen erforderlich, die den 
Kindern sonst verschlossen 
bleiben. 

Bezüge können hergestellt 
werden zum Bereich „Zeit und 
Kultur“: Wie wurde früher ge-
baut? Welches Material wurde 
verwendet? Gemeinsamkeiten/
Unterschiede ... 

Arbeitsblatt mit 
Schreiblinien auf der 
beiliegenden CD. 

Seite 23:  
Vorlage für Aufgabe 2 
auf beiliegender CD.

S. 24  Ein duftendes Handwerk – Bäcker 
S. 26  Verschiedene Bäckereien 
S. 27  Im Kaufhaus 

S. 28  Handel und Verkauf 
S. 29  Arbeitsverteilung in einem Betrieb 

…  kennen den Ausbil-
dungsgang eines 
Handwerkers: Lehr-
ling, Geselle, Meister, 

…  lernen Arbeitsabläufe 
und -zusammenhänge 
in einem Produktions-
betrieb kennen und 
beschreiben sie, 

…  erweitern ihren 
Wortschatz (z. B. 
Organisation, 
Arbeitsverteilung, 
Automatisierung), 

…

…  bauen eine Frage-
haltung auf und wen-
den Verfahren der 
Problemlösung an, 

…  erhalten und beschaf-
fen sich Informati-
onen, organisieren 
dabei selbst die 
Vorgehensweise, 

…  werten Informationen 
aus, 

…

…  entwickeln Offenheit 
und Interesse gegen-
über Arbeitssituatio-
nen in ihrem Umfeld, 

…  können nachempfin-
den, welche positiven 
und negativen As-
pekte ein Beruf hat, 

…  entwickeln Verständ-
nis für Belastungen 
arbeitender Familien-
mitglieder, …

Kinder entwickeln zumeist 
sehr undifferenzierte oder 
punktuelle Vorstellungen über 
die Herstellung von Produkten. 
Dies sollte aufgegriffen, geklärt 
und durch neue Informationen 
vertieft werden, dabei an die 
Lebenswirklichkeit und Vorer-
fahrungen anknüpfen. 

Durch Arbeitsteilung, Spezi-
alisierung und Technisierung 
wurden Produktionsabläufe 
für Außenstehende schwer 
durchschaubar. 

…

Arbeitsblatt mit 
Schreiblinien auf der 
beiliegenden CD. 

Seite 24:  
Neues Arbeitsblatt zur 
Differenzierung im Buch 
und auf der beiliegenden 
CD. 
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Einstellungen/  
Haltungen

Bemerkungen Differenzierung 
 

Die Kinder … 

…  kennen die Unter-
schiede zwischen 
einem Handwerksbe-
trieb und der industri-
ellen Produktion und 
benennen sie, 

…  erkennen, dass in 
einem Kaufhaus viele 
unterschiedliche Tä-
tigkeiten ausgeführt 
werden, 

…  kennen und benen-
nen die unterschiedli-
chen Anforderungen 
und Bedingungen 
in einem kleinen 
Geschäft und einem 
Supermarkt, 

…  machen sich 
bewusst, dass es 
in ihrer Umgebung 
Arbeitsstätten/ 
-plätze gibt und 
sprechen darüber, 
tauschen sich aus, 

…  lernen verschiedene 
Berufsbezeichnungen 
kennen und ordnen 
diesen die passenden 
Tätigkeiten zu. 

…  vergleichen Arbeits-
bedingungen und 
-abläufe in einem 
Kleinbetrieb und 
einer Großbäckerei, 

…  erkunden eine 
Arbeits-/ Produktions-
stätte, 

…  können sich in 
verschiedene Rollen/
Personen hineinver-
setzen, 

…  können eigene Ge-
fühle und Bedürfnisse 
und die anderer er-
kennen und mitteilen, 

…  können sich mit 
anderen Meinungen 
auseinandersetzen, 
sie akzeptieren und/
oder tolerieren, 

…  erkennen und 
benennen Vor- und 
Nachteile eines 
Supermarktes/Kauf-
hauses und eines 
kleinen Ladens und 
wägen sie ab, 

…  vertreten ihre Mei-
nung argumentativ, 

…  dokumentieren und 
präsentieren Ergeb-
nisse (z. B. Tabelle, 
Plakat), 

…  üben genaues 
Ausschneiden und 
Zuordnen. 

…  zeigen Wertschät-
zung und Anerken-
nung gegenüber 
jeder Arbeit und 
Leistung, 

…  beachten beim Kauf 
von Produkten auch 
die Verpackung, 

…  entwickeln eine 
Bereitschaft der Ak-
zeptanz und Toleranz 
gegenüber anderen 
Meinungen. 

… Filme, Bilder, Berichte ... 
gewähren hier Einblick. Der 
Besuch einer Arbeits-/Pro-
duktionsstätte (z. B. Bäckerei) 
erhellt die Abläufe zusätzlich. 

Die Kinder sollten zwar die 
Informationsbeschaffung 
selbstständig organisieren, 
die Begleitung durch Er-
wachsene ist jedoch sehr zu 
empfehlen; eventuell kann 
der Betrieb in Begleitung des 
Vaters oder der Mutter des 
Kindes aufgesucht werden. 

Das Erfahrungsdefizit der 
Kinder – etwa im Bereich der 
Arbeits- und Produktions-
stätten – kann nicht allein 
durch einen Besuch oder eine 
Besichtigung ausgeglichen 
werden. 

Bei Betriebsbesichtigungen 
Aufzeichnungen machen, 
nachher Abläufe dokumentie-
ren (z. B. Leporello erstellen 
über Materialbeschaffung und 
-bereitstellung, Abläufe, Pro-
duktion, Vertrieb, Verteilung, 
Verkauf). 

Bezüge können hergestellt 
werden zum Bereich „Zeit 
und Kultur“: Wie wurde früher 
gebacken, Ware verkauft ...? 

Gemeinsamkeiten/Unter-
schiede ... 

S. 30   Berufskleidung u. Zubehör schützen vor Gefahren  
am Arbeitsplatz 

S. 31  Berufe von A bis Z 
S. 32  Dienstleistungen sind vielfälig 

S. 34  Die Feuerwehr – immer in Alarmbereitschaft 
S. 36  Alarm! Alarm! 
S. 37  Gut gerüstet – die Feuerwehrleute 
S. 39  Was weißt du über Berufe und Arbeitsstätten? 

…  erfahren, dass es 
viele Arbeitsplätze 
mit erheblichen 
Gesundheitsgefähr-
dungen gibt, 

…  überlegen und benen-
nen, wie man sich vor 
Gefahren am Arbeits-
platz schützen kann, 

…  benennen im Spiel 
Berufe, 

…  überlegen sich 
weitere Spielmöglich-
keiten zum Themen-
bereich „Berufe“, 

…

…  erkennen Zusam-
menhänge zwischen 
Gefahren und 
Schutzmaßnahmen, 

…  beschaffen sich 
Informationen 
über verschiedene 
Dienstleister in ihrer 
Umgebung, 

…  legen eine Stichwort-
liste an, 

…  dokumentieren 
Ergebnisse in unter-
schiedlicher Weise, 

…

…  entwickeln Achtung 
vor Arbeitsleistungen, 

…  anerkennen, dass in 
unserer Gesellschaft 
viel für das Wohl und 
die Lebensqualität 
der Bürger gemacht 
wird, 

…  erkennen und respek-
tieren, dass Notrufe 
nicht unnötig getätigt 
werden dürfen. 

… legen über den eige-
nen Lernfortschritt 
Rechenschaft ab.

Ausgangssituation: von 
eigenen Erfahrungen/Beob-
achtungen berichten. 

Besuch bei einem Dienst- 
leistungsunternehmen (Feu-
erwehr, Bahn, Polizei, Was-
serwerk) ist zu empfehlen. 

Dazu vorbereitend Fragen 
formulieren, notieren. 

Nachbereitend dokumentie-
ren: das hat mich am meisten 
beeindruckt, ganz neu für 
mich war, den Beruf der/des 
... finde ich besonders ... (inte-
ressant, schwierig ..., weil ...). 

…

Arbeitsblatt mit 
Schreiblinien auf der 
beiliegenden CD. 

Seite 32:  
Neues Arbeitsblatt zur 
Differenzierung im Buch 
und auf der beiliegenden 
CD. 

Seite 34:  
Neues Arbeitsblatt zur 
Differenzierung im Buch 
und auf der beiliegenden 
CD. 

…
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Die Kinder … 

…  wissen und 
versprachlichen, 
dass vielfältige 
Dienstleistungen 
ausgeführt werden 
müssen, damit eine 
Gemeinschaft gut 
funktionieren kann, 

…  wissen und be-
nennen, dass die 
Feuerwehr in vielen 
unterschiedlichen 
Notsituationen zum 
Einsatz kommt, 

…  können einige Tä-
tigkeiten der Feuer-
wehrleute benennen: 
Retten, Löschen, 
Bergen, Schützen, 

…  kennen und benen-
nen die wichtigsten 
Ausrüstungsgegen-
stände von Feuer-
wehrleuten. 

…  beantworten die 
Fragen. 

…  teilen anderen 
Informationen und Ar-
beitsergebnisse mit, 

…  planen und organi-
sieren einen Spielab-
lauf, 

…  ordnen den Ablauf 
nach Eingang eines 
Notrufs bei der Feu-
erwehr, 

…  sammeln Berichte 
von verschiedenen 
Feuerwehreinsätzen. 

…  wenden das eigene 
Wissen an und geben 
es wieder. 

Eventuell Experten in den 
Unterricht einladen. 

Bei der Beantwortung der 
Fragen geht es nicht nur um 
ein einfaches Abfragen des 
Gelernten. Die Kinder sollen 
zum Nachdenken angeregt 
werden und ihr gesamtes 
Wissen aktivieren. So können 
sie selbst einschätzen, ob sie 
den Stoff des Themas bereits 
beherrschen. 

Seite 37:  
Neues Arbeitsblatt zur 
Differenzierung im Buch 
und auf der beiliegenden 
CD. 
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Warum arbeiten Menschen? 

Arbeit beeinflusst unser ganzes Leben. 

1.   Schreibe mehrere Gründe auf, warum Menschen arbeiten. 

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

Kann Arbeit Spaß machen? 

2.   Schreibe deine Meinung dazu auf. 

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

     ________________________________  

Welche Vorstellungen hast du von deiner späteren Berufstätigkeit? 

3.   Kreuze an, was für dich wichtig ist und ergänze die leeren Zeilen. 

   Die Arbeit soll mir Freude machen.    Ich möchte viel Freizeit haben. 

   Ich möchte viel Geld verdienen.    Ich möchte etwas reparieren. 

   Ich möchte selbst entscheiden können, wie ich etwas mache. 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 
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