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„Das muss man können!“ (1) 

a) AB 1 Fragebogen zum Textverständnis  

„Das muss man können!“ (2) 

b) AB 2 Satzpuzzle zum Textverständnis 

„Das kann ich!“ 

c) AB 3a Fragebogen zur Selbsteinschätzung 

„Das kannst du!“ 

d) AB 3b Fragebogen zur Fremdeinschätzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEILNEHMERARBEITSBLÄTTER/ KOPIERVORLAGEN 
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„Das muss man können!“ (1) (AB 1) 

  

  

Ergänzen Sie den Beruf und markieren Sie. Was muss man für diesen Beruf können? 

  Beruf 

 Anforderung 
 

__________ 

Fachkraft für 

____________ 

 

________ 

1 Man kann gut rechnen.     

2 Man spricht gern mit Kunden.     

3 Man hilft gern Kunden.     

4 Man arbeitet ordentlich.     

5 Man spricht gut Deutsch.     

6 Man ist fit und gesund.     

7 Man kann gut planen.     

8 
Man kann für andere Verantwortung 

übernehmen, das heißt, ein guter Chef sein.     

9 Man spricht Englisch oder andere Sprachen.     

10 Man kann sich gut konzentrieren.     

11 Man kann schnell reagieren.     

12 Man arbeitet gern mit technischen Geräten.     

13 Man repariert gern Dinge.     
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„Das muss man können!“ (2) (AB 2) 

Die anderen TN erzählen etwas über andere Berufe. Hören Sie zu und markieren Sie! 

 

 

Was passt zusammen? Markieren Sie! 

1 In allen Ausbildungen muss man gut... ...2 Jahre.  a 

2 
Ein Verkäufer und ein Servicefahrer müssen 

gern mit... 
...Deutsch sprechen.  b 

3 In allen Berufen muss man seine Arbeit... ...Englisch sprechen.  c 

4 Lagerlogistiker und Servicefahrer sollten... ...Kunden sprechen und ihnen helfen.  d 

5 Verkäufer und Lagerlogistiker müssen gut... ...mit technischen Geräten arbeiten.  e 

6 Servicefahrer müssen gut reagieren können... ...ordentlich machen.  f 

7 Servicefahrer müssen gern... ...rechnen können.  g 

8 Lagerlogistiker sollten gern... 
...Schulabschluss, mindestens den 

Hauptschulabschluss.  
h 

9 Verkäufer und Servicefahrer lernen... ...Sport machen.  i 

10 Man braucht für alle Berufe einen... ...und sich gut konzentrieren.  j 
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„Das kann ich!“ (AB 3a)  

Ergänzen und markieren Sie! 

Kompetenzen 
   

 Deutsch     

 Mathe    

 Englisch     

 Auto fahren    

 Technische Begabung    

 Kundenorientierung    

 Lernbereitschaft    

 Teamfähigkeit    

     

     

So bin ich! 

 

5 

 

4 3 

 

2 1 

 

 

kontaktfreudig      schüchtern 

Konzentriert      nervös 

Ordentlich      unordentlich 

Pünktlich      unpünktlich 

Selbstständig      unselbstständig 

Sportlich      unsportlich 

verantwortungsbewusst      leichtfertig 

Mein Beruf: ___________________________ 

Ich finde, mein Beruf passt gut zu mir, weil _______________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

Mein Beruf passt nicht zu mir, weil ______________________________________________. 

Ich möchte lieber ________________________________________________________ sein.  
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„Das kann ich!“ (AB 3b)  

 

Ergänzen und markieren Sie! 

Name: ____________________________ 

Kompetenzen 
   

 Deutsch     

 Mathe    

 Englisch     

 Auto fahren    

 Technische Begabung    

 Kundenorientierung    

 Lernbereitschaft    

 Teamfähigkeit    

     

     

 

Du bist... 

 

5 

 

4 3 

 

2 1 

 

 

kontaktfreudig      schüchtern 

konzentriert      nervös 

ordentlich      unordentlich 

Pünktlich      unpünktlich 

selbstständig      unselbstständig 

Sportlich      unsportlich 

verantwortungsbewusst      leichtfertig 

Wir empfehlen dir diesen Beruf _____________________________________________, weil 

___________________________________________________________________________.  


