
Dein Name: 

Lies den Text und löse die nachstehenden Aufgaben! 

Der Weg zum Traumberuf 

A Am Ende der Unterstufe (nach der achten Klasse) stehst du vor einer wichtigen Entscheidung. Wie 
soll deine Weiterbildung weitergehen? Was ist der ideale Beruf für dich? 
Sicher kennst du Leute, die ständig über ihre Arbeit jammern und sich am Sonntag schon vor dem 
Montag fürchten. Wenn du unbedingt auch so werden willst, dann sollst du nicht weiter lesen. In 
diesem Fall sollst du nicht lange über die Berufswahl nachdenken. Du kannst das Gleiche machen, 
wie irgendein Freund oder einfach den erstbesten Rat befolgen, den du zufällig bekommst. 

B Oder willst du einen Beruf, den du gerne ausübst, der dir Freude macht und der zu dir passt? Wenn 
du das willst, dann sollst du dir etwas mehr Zeit nehmen und die Suche Schritt für Schritt gehen. 
Was interessiert dich? Sicher ist es dir schon bekannt: Wenn dich etwas interessiert, geht das Lernen 
wie von selbst. Trotzdem ist die Frage komplizierter, als sie klingt. Deine Hobbys und Lieblingsfächer 
liefern dir perfekte Hilfe. Doch es lohnt sich, hier noch viel genauer zu forschen. 

C Wenn du z.B. gerne bastelst, was genau gefällt dir daran so gut? Die exakte Handarbeit? Oder die 
tollen Maschinen bei der Arbeit? Die genaue Arbeit nach Plan oder eigene Erfindungen? Tüftelst1 du 
lieber allein oder geht es dir um die nette Gesellschaft? All das sind unterschiedliche Dinge, wenn 
man darüber nachdenkt. Je genauer du dich selbst beobachtest, desto besser. 
Eine Liste ist da eine gute Hilfe. Ob lesen, reisen, kochen …usw. du sollst einfach alles aufschreiben, 
was du gerne machst, und warum es Spaß macht. Du sollst auch aufschreiben, was du nicht magst.  

D Du sollst deine Stärken entdecken! Viel zu oft denken wir daran, was wir nicht können, worin wir 
schlechte Noten haben oder welches Fach wir nicht mögen. Viel nützlicher ist die Frage: ,,Was kann 
ich gut, wo habe ich Talent?"  
Hast du viele Freunde und tratschst2 gern und viel? Sehr gut - offenbar bist du kommunikativ und 
kontaktfreudig! Das ist in vielen Berufen lebenswichtig. Hörst du geduldig zu und hilfst du gerne, 
wenn Freunde Sorgen haben? Ausgezeichnet! In vielen Berufen sucht man nach solchen Menschen.  
Spielst du im Verein Fußball oder Hockey? Großartig, dann bist du sicher teamfähig und zielstrebig. 
Wer gerne und oft Tagebuch schreibt, wird auch bei Geschäftsbriefen nicht lange nach den richtigen 
Worten suchen. Und wer sein Wechselgeld schnell ausrechnet, kann dieses Zahlentalent in vielen 
Jobs nutzen. 

E Du sollst unbedingt deine Eltern, Freunde oder Lehrer fragen, ob sie dich genau so sehen! Guter Rat 
ist kostenlos! Du kannst zu einer Beratung von Profis gehen. Sie wissen alles über die Arbeitswelt. Im 
Gespräch und mit Computertests wird erforscht3, welche Begabungen4 du hast. Die Berater kennen 
die Vorteile, aber auch die Härten der Arbeitsplätze. Sie wissen, wo man viel verdient und wo die 
Bezahlung weniger toll ist. Wo es viele Jobs gibt und wo man nur schwer eine Stelle findet.  
Am besten ist aber die Erfahrung aus erster Hand. Du sollst dir verschiedene Arbeitsplätze „in echt" 
anschauen. Nur so erlebst du, wie die Arbeit tatsächlich ist und wie sie dir gefällt. Die Unterschiede 
zwischen den Arbeitsplätzen sind riesengroß. Du kannst sie nur vergleichen, wenn du ein paar Tage 
lang einen Beruf „ausprobieren" kannst.  

Worterklärungen: 1. tüfteln: pepecsel, bogarászik  2. tratschen: fecseg, pletykálkodik   3. erforschen: 
megvizsgál  4. die Begabung: tehetség 

I. Társítsd a címeket a következő táblázatban a megfelelő fenti bekezdéshez! Vigyázz, mert 
két cím nem társítható! = 5 pont 

 

 

 

 



Bekezdés A B C D E 

1. Selbstbeobachtung      

2. Die Probe      

3. Meine Interessen      

4. Die Ideale      

5. Fachschule oder Gymnasium?      

6. Talentiert, aber wofür?      

7. Was soll ich machen?      

 

II. A következő állítások közül nem mindegyik igaz! Tegyél egy X-t az igaz állítások mellé! Vigyázz, 

mert a hamis állításoknál indokolnod kell, hogy miért nem igazak! = 6 pont 

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

1. Hasznos tudni, hogy mások 
ugyanolyannak látnak-e, mint te 
saját magadat. 
 

   

2. Tehetséges vagy a számolásban? 
Akkor valószínüleg jó csapatjátékos 
leszel. 
 

   

3. Olyan szakmát szeretnél, ami 
örömet okoz? Akkor csak figyelned 
kell, hogy mi érdekel, és már nem 
is kell tovább keresgélned. 
 

   

4. Vannak emberek, akik már 
hétvégén is kedvetlenek, ha 
következő heti munkájukra 
gondolnak. 
 

   

 

III. A fenti szövegben sok mondat eredetileg múlt időben volt, csupán a feladat kedvéért lett 

átalakítva jelen időbe. Itt most újra elbeszélő múlt időben látsz egyes mondatokat. Alakítsd át az 

alábbi szövegrészt elbeszélő múlt időből (Präteritum) összetett múlt időbe (Perfekt)! = 8 pont 

 

Ich kannte Leute, die sich am Sonntag schon vor dem Montag fürchteten. Wenn mich etwas 

 

 

interessierte, ging das Lernen wie von selbst. Worin war ich gut? Ich sah mir die Arbeitsplätze 

an,  

 

 

als ich ein paar Tage lang einen Beruf „ausprobierte". Ich kam jeden Tag zur Arbeit, wie die 

Erwachsenen. 



IV. Hogy vannak a következő szavak németül a fenti szövegben? A zárójelben lévő szavak 

segíthetnek. = 4 pont 

1. követi (az első tanácsot): 

 

2. könnyen barátkozó (sok barátod van, sokat beszélgetsz velük): 

 

3. első kézből (tapasztalat): 

 

4. lépésről lépésre haladni: 

 

V. Ki tudod egészíteni a következő mondatokat a megfelelő kötőszavakkal?: dass, weil, aber, wenn, 

obwohl, trotzdem, denn, dennoch. A megfelelő kötősző a megadott listáról csak egyszer fordulhat 

elő! Ügyelj a mondatokban a szórendre! A szövegekben is találsz segítséget ehhez a gyakorlathoz! () 

= 5 pont 

1. Deine Hobbys und Lieblingsfächer liefern dir perfekte Hilfe, ……………………… es lohnt sich, viel 

genauer zu forschen.  

2. Bin ich ein Zahlentalent, ………………………. ich mein Wechselgeld schnell ausrechne?  

 

3. Ich muss auch bei Geschäftsbriefen nicht lange nach den richtigen Worten suchen, 

………………………… ich schon mit 11-12 Jahren gerne und oft Tagebuch schrieb.  

 

4. ……………………… ich zu einer Beratung von Profis gegangen bin, wusste ich immer noch nicht, 

welchen Beruf ich ausprobieren soll.  

 

5. In vielen Berufen sucht man nach Menschen, wie du, ……………………….. du hörst geduldig zu 

und hilfst gerne. 

 

VI. Alkoss a megadott szavakkal mondatokat! Vigyázz, ragozni kell a mondatokat, prepozíciók és más 

szavak is hiányozhatnak a listából! Van egy kérdő és egy felszólító mondat is! = 8 pont 

1. Text, lesen, Traumberuf, jetzt!  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Noten, denken, Mathe, er, schlecht, oft (Präteritum=elbeszélő múlt!) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Arbeitsplätze, nächste, Woche, anschauen, du, Freunde? (Präsens, jelen idő!) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Fußball, Verein, er, Jahre, drei, spielen (Perfekt=összetett múlt!) 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VII. Válaszolj a következő kérdésekre németül az ismert szövegben lévő információk alapján! Teljes 

mondatokkal válaszolj, mert válaszaid csak így fogadhatók el! = 4 pont 

1. Was hilft dir bei der Berufswahl mehr? Wenn du weißt, was dir wie von selbst geht, oder wenn 

du weißt, was dir Schwierigkeiten macht? Begründe deine Antwort! 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Der Titel des Textes ist „Der Weg zum Traumberuf“. Was meinst du, gibt es im Leben wirklich 

(valóban) Traumberufe? Warum nennt man sie deiner Meinung nach Traumberufe? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VIII. Te is nyolcadikos vagy most. Te is szeretnél nyolcadik osztály után valamelyik középiskolában 

tovább tanulni. Írjál egy 10 mondatos német nyelvű bemutatkozó levelet saját magadról, 

hobbijaidról, kedvenc tantárgyaidról, aminek alapján a középiskola jobban megismerhetne téged! 

Szövegedben a következő szavaknak, kifejezéseknek is szerepelniük kell! A megadott szavak 

természetesen állhatnak többes számban is! = 10 pont 

//Freude machen, Tage lang, Sport, Computer, gern, schwach, helfen, stark, können// 

 

 


