Berufsorientierung:

Welcher Beruf ist gemeint?
Zeitaufwand: ca. 45 Minuten
Du benötigst einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetverbindung. Du kannst die Antworten auf
die Fragen direkt in diesem Dokument eintragen und es anschließend abspeichern.

Name:

Klasse:

Datum:

Auf diesem Arbeitsblatt suchen wir einen spannenden Ausbildungsberuf – findest du heraus, welcher Job gemeint ist?

1. Lies dir unsere Beschreibung gut durch:
In diesem Beruf arbeitest du im Büro
und bist auch oft in Bewegung. Du
bist zu jeder Jahreszeit im Freien
unterwegs. Du kannst anpacken und
etwas gestalten. In diesem Job musst
du Verantwortung tragen. Du kümmerst dich um Tiere und Pflanzen.
Deine Arbeit ist durch die wechselnden Jahreszeiten besonders abwechs-

lungsreich: Im Frühjahr pflanzt du
neue Pflanzen, während du im Herbst
versuchst, diese vor dem kalten Klima
und anderen möglichen Schäden wie
Schädlingen oder Stürmen zu schützen.
Du betreibst aktiven Naturschutz. Du
musst zum Beispiel darauf achten, dass
der Umweltschutz eingehalten wird,

dein Verantwortungsbereich aber
gleichzeitig auch als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen und als Erholungsgebiet für den Menschen nutzbar
bleibt.
Nach der abgeschlossenen Ausbildung in diesem Beruf kannst du in
Betrieben, bei Dienstleistern, in Ämtern und Verwaltungen und anderen
Bereichen arbeiten.

2. Hast du schon eine Idee, um welchen Beruf es sich handeln könnte?
Trag ihn hier ein. Du kannst das Feld auch leer lassen, wenn du gar keine Idee hast.
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Berufsorientierung:

Welcher Beruf ist gemeint?
Zeitaufwand: ca. 45 Minuten
 licke auf diesen Link und schaue dir die Liste mit den Ausbildungsberufen auf
3. K
einstieg.com an:
www.einstieg.com/ausbildung/berufe-a-z.html
Hinter jedem Link auf dieser Seite findest du eine ausführliche Beschreibung des Berufs. Wenn du einen Berufstitel findest,
der zur Beschreibung oben passt könnte, dann öffne die Berufsbeschreibung.
Findest du auf diese Weise den gesuchten Beruf? Wenn ja, trage ihn hier ein:

Du hast keine Ahnung und findest die Antwort nicht? Dann probiere es mit der 4. Aufgabe und lass dieses Feld frei.

4. Wir haben die Auswahl der Berufe hier etwas eingegrenzt.
Schaue dir diese sechs Berufe der Reihe nach an. Findest du jetzt den Beruf, der zu der Beschreibung oben passt?
Dann setze dahinter einen Haken.
Landwirt/in:
Florist/in:
Forstwirt/in:
Garten- und Landschaftsbauer/in:
Fachkraft Agrarservice:
Pflanzentechnologe/-technologin:

5. Könntest du dir vorstellen, in diesem Beruf zu arbeiten? Warum? Warum nicht?
Schreibe hier eine kurze Antwort:
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