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Wenn sich zwei erwachsene Personen einander vorstellen, fragen sie oft nach dem Beruf
des Gesprächspartners. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Frage zu stellen und auf
die Frage zu antworten.
„Was sind Sie von Beruf?“

„Ich bin Ingenieur.“

„Was machen Sie beruflich?“

„Ich bin als Vertreter tätig.“

„Welchen Beruf üben Sie aus?“

„Ich arbeite in der Modebranche.“

„Welchen Beruf haben Sie?“

„Ich bin bei der Firma DaF beschäftigt.“

Die ersten beiden Antworten geben eine direkte Antwort auf die Frage nach dem Beruf. Die dritte
und vierte Antwort ist eher ausweichend. Man erfährt nicht, welchen Beruf der Gesprächspartner
hat.
Automechaniker, Bademeister, Bauarbeiter,
Briefträger, Gärtnerin, Kellnerin, Koch,
Kranführer, Krankenschwester, Lehrerin,
Modedesignerin, Politikerin, Programmierer,
Schornsteinfeger, Sekretärin, Taxifahrer,
Technischer Zeichner, Verkäuferin, Zahnärztin,
Zugbegleiterin

Suche die passenden Berufe zu den Erklärungen:
Er bereitet in der Küche leckeres Essen zu. Er trägt eine weiße Mütze: ... Koch..........................
Er fertigt Zeichnungen gemäß den Skizzen eines Architekten an: ................................................
Sie berät die Kunden in einem Laden und führt die Kasse: ...........................................................
Er muss schwere körperliche Arbeit machen, um Häuser zu bauen: ............................................
Er bringt Leute gegen Bezahlung im Auto dorthin, wo sie hin möchten: ........................................
Sie entwirft die neueste Mode: .......................................................................................................
Er passt im Schwimmbad auf, dass nichts passiert: ......................................................................
Er repariert Autos. Er trägt einen Overall mit vielen Taschen: .......................................................
Sie bedient im Restaurant oder in der Kneipe die Gäste: ..............................................................
Sie notiert alles, was der Chef ihr diktiert: ......................................................................................
Mit Hilfe einer Fernbedienung steuert er den riesigen Baukran: ....................................................
Er stellt Computerprogramme her: .................................................................................................
Sie ist in der Regierung ihres Landes tätig: ...................................................................................
Er säubert den Schornstein auf dem Dach – und bringt uns Glück: ..............................................
Sie kontrolliert die Zähne ihrer Patienten und behandelt sie: .........................................................
Sie bringt ihren Schülern alles bei, was sie wissen müssen: .........................................................
Er bringt morgens die Post zu den Leuten: ....................................................................................
Sie kontrolliert im Zug die Fahrscheine und gibt Fahrauskünfte: ...................................................
Sie betreut die Kranken und hilft dem Arzt im Krankenhaus: .........................................................
Sie kümmert sich um den Garten, um die Blumen und Bäume: ....................................................

