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AUSZUBILDENDE DRINGEND GESUCHT 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
  
1. In jedem Beruf hat man andere Aufgaben und arbeitet an unterschiedlichen 
Orten. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Ihr könnt gern ein Wörterbuch 
benutzen. 

 
 

1. a)  Bürokauffrau  b)  schrauben c)  tippen 
 

2. a)  Werkstatt  b)  Mechaniker c)  Büro 
 

3. a)  backen b)  schweißen  c)  Koch 
 

4.  a)  Strom messen b)  Elektrotechniker c)  kellnern 
 

5.  a)  Restaurant 
 

b)  Informatiker c)  Computerfirma 

 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
a)  Junge Leute holen sich besondere Kleidung für die Arbeit. 
b)  Im Klassenraum sitzen nur Männer.  
c)  Ein Lehrer schreibt etwas an die Tafel. 
d)  Eine Frau bekommt für ihre gute Arbeit ein Motorrad geschenkt. 
e)  Ein junger Mann liegt in einer Werkstatt unter einem Auto. 
f)  Ein junger Mann bringt das Essen zu einem Tisch. 
g)  Ein Koch schüttet etwas in eine Pfanne. 
h)  In der Kantine fällt ein Teller auf die Erde. 
i)   Ein paar junge Leute sitzen zusammen und essen. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Ismail Yasar findet, dass …  
a)  in seiner Firma zu viele Azubis sind. 
b)  Azubis die ganze Arbeit machen sollen. 
c)  Azubis sehr wichtig für die Firma sind. 
 
2.  Restaurantchef Gerd Spitzer hatte nicht genug Lehrlinge. Deshalb … 
a)   zahlt er den jungen Leuten jetzt zweimal so viel wie im Jahr zuvor. 
b)  gibt es als Belohnung ein Auto für jeden. 
c)  arbeitet er selbst die ganze Nacht.  
 
3.  Natasa Milanovic ist Azubi im Fach Elektronik. Sie … 
a)  hat vorher als Informatikerin gearbeitet. 
b)  weiß, dass sie wertvoll für den Betrieb ist. 
c)  möchte später in Berlin arbeiten. 
 
4.  „Mit Speck fängt man Mäuse“ bedeutet, … 
a)  dass jeder etwas gewinnen kann. 
b)  man keine Katze hat. 
c)  jemand ein gutes Angebot macht. 
 
5.  Wenn man im Restaurant arbeitet, …  
a) ist das cool.  
b) muss man arbeiten, wenn andere frei haben. 
c) verdient man sehr gut. 
 
 
4.  Setzt die richtige Vorsilbe ein. 
 
1.  Der Chef des Stuttgarter Betriebs will junge Leute mit einer Prämie ____locken. 
2. Um Erfolg zu haben, muss man sich etwas ____fallen lassen. 
3. Im Restaurant wurde die Vergütung ____ doppelt. 
4. Der Betrieb ____wirbt junge Leute. 
5. In manchen Unternehmen ____wirbt sich kein einziger Lehrling. 
 
a)  ein 

b)  be 

c)  ver 

d)  an 

e)  um 
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5.  Bildet die richtige Perfektform mit „haben“ 
 
Beispiel:    
Die junge Frau hat eine Ausbildung gemacht. (machen) 
 
1. Die Prämie __________ die Leute __________. (anlocken) 
2. Die kleine Firma __________ sich im Großraum Stuttgart __________. (behaupten) 
3. Viele  Unternehmen __________ rechtzeitig __________, dass Azubis fehlen. 

(erkennen) 
4. __________ du schon mal __________? (kellnern) 
5. Wir __________ den Lehrling __________. (umwerben) 
6. Man__________ ihn zum besten Azubi des Jahres __________. (küren) 
7. Sie __________ viele Autoteile __________. (fertigen) 
8. Ich __________ die Schüler __________. (anleiten) 
9. Im Betrieb __________ ihr heute Zapfsäulen __________. (bauen) 
10. Du __________ heute morgen den Strom __________. (bezahlen) 
 
 
Arbeitsauftrag 
In Deutschland gibt es nicht genug junge Leute, die eine Ausbildung anfangen. Welche 
Ausbildungsberufe kennt ihr? Macht eine Liste und stellt die Berufe vor. 
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