Meine

2

Pläne

1

Das lernst du

+ H
 oﬀnungen und Wünsche äußern •
Vyjádřit naděje a přání
+ Ü
 ber Berufe sprechen • Hovořit o povoláních
+ E twas vermuten/berichten •
Něco předpokládat/o něčem informovat
+ E twas begründen • Něco zdůvodnit
+ E inen Plan machen • Sestavit plán
+ Ü
 ber die Vergangenheit sprechen (5) •
Hovořit o minulosti (5)

2
3

5

In 10 Jahren möchte ich
einen guten Beruf haben
und viel Geld verdienen.

4

Ich hoffe, dass ich
dann glücklich bin.

6

Oliver

7

8

Eva

Ich möchte Arzt werden,
weil ich anderen Menschen
helfen möchte.
dreizehn
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Träume
Was passt zu welcher Zeichnung auf Seite 13? Ordne zu.
1. reich werden
8. viele Kinder haben
2. viel Geld verdienen
9. einen guten Beruf haben
3. verheiratet sein
10. viele Länder kennenlernen
4. glücklich sein
11. anderen Menschen helfen
5. viel arbeiten
12. im Ausland arbeiten
6. berühmt sein
13. ein Star sein
7. eine Villa mit Garten
14. Proﬁsportler/in werden
und Schwimmbad haben
15. Schauspieler/in werden

2

Ich glaube, dass …
a
1.
2.
3.
4.

Was sagen Eva und Oliver? Ergänze das Denk nach und schreib Sätze ins Heft.
Ich glaube, dass … gerne Kinder mag.
5. Ich glaube, dass … berühmt sein möchte.
Ich glaube, dass … gerne Reisen macht.
6. Ich glaube, dass … zum Mond ﬂiegen möchte.
Ich glaube, dass … viel Geld braucht.
7. Ich glaube, dass … auf Hawaii surfen möchte.
Ich glaube, dass … gerne Fremdsprachen mag. 8. Ich glaube, dass … viele Kinder haben möchte.

Denk nach
Hauptsatz
Hlavní věta
Oliver mag
Kinder.
Ich
glaube,
Eva
Eva

braucht
sagt,

Oliver möchte
Oliver sagt,
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dass sie viel Geld

….

dass er Popsänger werden

….

Popsänger werden.

b Hör zu. Welche Vermutung
ist richtig, welche ist falsch?

3

Und dein Traum?

Jahren große Partys
Oliver sagt, dass er inss 10
ld …
macht. Eva sagt, da sie viel Ge

Bringt Bilder mit und zeigt etwas von
euren Träumen. Fragt und antwortet.

Ich glaube, dass du berühmt
sein möchtest. Stimmt’s?
Ja, das auch.
Willst du reisen?

vierzehn

mag.

viel Geld.

CD 7
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dass Oliver Kinder
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Berufe

CD 8

a Hör zu. Welche Berufe sind das?

Erzieher/in
Kameramann/
-frau
Journalist/in

Friseur/in

Gärtner/in
Zahnarzt,
Zahnärztin

Touristikkaufmann/
-kauffrau

Sekretär/in

dne zu.
b Was tun diese Leute? Ordne
ews machen – reisen –
(viel) telefonieren – (gut) organisieren (können) – planen – (viel) schreiben – Interviews
zu Hause bleiben – viel sprechen – Zähne kontrollieren – erklären – basteln – singen – spielen –
vorlesen – Geschichten erzählen – mit Menschen sprechen – Operationen machen – Menschen helfen
ammen sein –
– drinnen arbeiten – draußen arbeiten – mit Menschen zusammen
viel/wenig Geld verdienen – viel/wenig Freizeit haben –
telefonieren, …
l
ie
v
:
st
li
a
rn
u
Jo
viel/wenig mit Technik arbeiten – interessante Arbeit –
Familie
wenig Zeit für die
leichte Arbeit – Zeit für Kinder und Familie haben –
ﬁlmen – früh aufstehen
5
CD 9

Phonetik: r und l – Hör zu und sprich nach.
Drinnen und draußen,
reisen und schreiben:
Das ist interessant.
Telefonieren und planen,
viel Geld verdienen:
Das ist leicht.

6
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Ratespiel – Welcher Beruf ist das?
a Welche Berufe kennst du noch?
Sammelt in der Klasse.

Meine Mutter arbeitet
zu Hause. Sie ist Hausfrau.

b Arbeitet mit den Berufen aus a.
Welcher Beruf ist das? Man muss gut organisieren können.
Man spricht viel mit Menschen. Man muss viel telefonieren und
organisieren. Man arbeitet direkt mit dem Chef oder der Cheﬁn
zusammen. Meistens haben Frauen diesen Beruf.

Das ist ...

fünfzehn
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Wünsche begründen: weil
a Ergänze im „Denk nach“ die Verben am Ende: aufstehe, kann, verdiene.

Denk nach
Hauptsatz
Hlavní věta
Ich möchte Zahnarzt werden,
Ich möchte nicht Journalistin werden,
Ich möchte nicht Pilot werden,

Nebensatz: konjugiertes Verb am Ende •
Vedlejší věta: časované sloveso stojí na konci
weil ich dann viel Geld
…
weil ich nicht gut schreiben
…
weil ich nicht gerne früh
…

b Was möchtet ihr werden? Was möchtet ihr nicht werden?
Warum? Schreibt Sätze.
8

Sprechen üben – lange Sätze sprechen

CD 10

a Hör zu und sprich nach.
Ich möchte Arzt werden, … … weil ich dann Menschen helfen kann.
Ich möchte Arzt werden, weil ich dann Menschen helfen kann.

Lehrer
Ich möchte nlicichht …
werden, wei

b Kettenspiel – Macht weiter.
Ich möchte Gärtner werden,
weil ich gerne draußen arbeite.

9

Ute sagt, dass ...,
weil ...
Thomas sagt, dass er Gärtner werden möchte,
weil er gerne draußen arbeitet. – Ich möchte
Sekretärin werden, weil ich gerne drinnen arbeite.

Betriebspraktikum
Lies die Texte und beantworte die Fragen.
1. Wer macht ein Betriebspraktikum?
2. Wie lange dauert ein Betriebspraktikum?
3. In welcher Klasse ﬁndet es statt?

Land und Leute
In Deutschland machen die meisten Schüler
in der 8. oder 9. Klasse ein Betriebspraktikum.
Sie gehen 1–3 Wochen in einen Betrieb und
können dort das Berufsleben kennenlernen.
Sie bekommen kein Geld. Am Ende müssen
sie einen Bericht schreiben und manchmal
auch einen Kurzvortrag für die Klasse,
die Lehrer und die Eltern machen.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich willkommen bei unserem Präsentationsabend. Die Klasse 8 hat ein Berufspraktikum gemacht. Die Schüler haben drei Wochen lang in einem
Betrieb zugeschaut und auch mitgearbeitet. Alle
mussten ihren Praktikumsplatz selbst suchen. Heute
stellen sie ihr Praktikum vor.
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