
Was	haben	Sie	in	der	Pause	gemacht?	

Perfekt
rauchen geraucht

diskutieren diskutiert
sprechen gesprochen
trinken getrunken
essen gegessen
lachen gelacht
weinen geweint
lernen gelernt
tanzen getanzt

telefonieren telefoniert
anrufen angerufen

 



 

der Beruf 
der Sänger  der Musiker der Polizist
der Pilot der Koch die Köchin
der Mechaniker  der Frisör der Tankwart
der Journalist  der Arzt die Ärztin
der Politiker  der Bauer der Lehrer
der Taxifahrer  der Ingeniur der Sekretär
der Kellner  der Bäcker die Friseurin
der Soldat der Pfarrer der Feuerwehrmann 
die Hausfrau  der Richter der Seemann 
der Fernfahrer  der Maler der Tischer 
der Kunstmaler  der Krankenpfleger die Krankenschwester 



Was	sind	Sie	von	Beruf?	

Was	machen	Sie	beruflich?	

Was	machst	du	beruflich?	

Was	ist	dein	Beruf?	

Ich	bin	.........	von	Beruf.	

Ich	arbeite	als	...(Beruf)…				 bei	…(Firma)…	

					in	...(Ort)...	(in	dativ)	
 

 

   



advise
fry

prepare
   



verkaufen  beraten  helfen 
verkaufe berate helfe
verkäufst berätst hilfst
verkauft berät hilft
verkaufen beraten helfen
verkauft beratet helft
verkaufen beraten helfen
 

 

   



müssen können
muss  kann 
musst  kannst 
muss  kann 

müssen  können 
müsst  könnt 
müssen  können 

 

 

   



	
	
Peter	muss	seine	Hausaufgaben	machen.	
‐Wer	muss	seine	H.	machen?	(Subj.)	
‐Was	muss	Peter	machen?	(obj.)	
‐Muss	Peter	seine	H.	machen?	(Ja,Nein)	
	 	



Artikelwörter	
best.	Art.	 der	 den	 die	 das	 die	(pl.)	
unbest.	Art.	 ein	 ‐en	 eine	 ein	 ‐	
negat.	Art.	 kein ‐en	 keine	 kein	 keine	
Poss.	Art.	 mein ‐en	 meine	 mein	 meine	

	 dein ‐en	 deine	 dein	 deine	

	 ihr	 ‐en	 ihre	 ihr	 ihre	
	 unser ‐en	 unsere	 unser	 unsere	
	 euer ‐en	 eure	 euer	 eure	
	 sein	 ‐en	 seine	 sein	 seine	

 



die	Arbeit	
das	Arbeitszimmer die	Arbeitskraft die	Arbeitszeit	 der	

Arbeitgeber	

arbeitslos	 berufstätig	 der	
Arbeitskollege	

der	
Arbeitsmarkt	

die	
Arbeitsbeförderung

die	
Arbeitsagentur

die	
Arbeitsanweisung

das	
Arbeitsamt	

der	Arbeitsplatz	 die	
Arbeitslosigkeit 	 	

 

   



der	Lehrer	:	

Er	muss	die	Regeln	der	Deutschen	Grammatik	erklären.	

Er	muss	in	der	Schule	arbeiten.	

Er	muss	jeden	Tag	um	6	Uhr	aufstehen.	

der	Automechanikar	:	

Er	muss/kann	Autos	reparieren.	

Er	muss/kann	in	der	Werkstatt	arbeiten.	

der	Verkäufen	:	

Er	muss	im	Geschäft	verkaufen.	(in	dem	Schuhgeschäft)	

Er	muss	am	Wochenende	arbeiten.	

die	Frisörin	:	

Sie	kann	im	Frisörsalon	frisieren.	

Sie	kann	Haare	schneiden.	

die	Ärztin	:	

Sie	kann	Patienten	untersuchen.	

Sie	muss	im	Krankenhaus	oder	in	der	Praxis	arbeiten.	

	

	

der	Programmiere	:	

Er	kann	Computerprogramme	schreiben/entwickeln.	

Er	kann	im	Büro	arbeiten.	

der	Bäcker	:	

Er	muss	in	der	Bäckerei	arbeiten.	

Er	kann	Brote	backen.	

der	Architekt	:	

Er	kann	häuser	planen/bauen.	

Er	muss	im	Büro	arbeiten.	

die	Köchin	:	

Sie	kann	alle	Esse	kochen.	

Sie	muss	in	der	Küche	arbeiten.	

Sie	kann	Essen	zubereiten.	

die	Krankenschwester	:	

Sie	kann	Patienten	pflegen	

Sie	muss	in	der	Nacht	arbeiten.	

	

	



der	Journalist/der	Redakteur	:	

Er	arbeitet	in	der	Redaktion.	

Er	kann	für	Zeitungen	schreiben.	

der	Bankangestellte	:	

Er	kann	kunden	beraten.	

Er	arbeitet	in	der	Bank.	

die	Sprachstundenhilfe	:	

Sie	macht	Termine	für	Kunden	oder	Patienten	in	der	Praxis.	

der	Apotheker	:	

Er	verkauft	Medikamente	in	der	Apotheke.	

der	Hausmeister	:	

Er	achtet	auf	die	Ordnung	in	der	Schule.	

der	Bibliotheker	:	

Er	arbeitet	in	der	Bibliothek.	

die	Sekretärin	:	

Sie	hilft		der	Chefin.	

der	Gärtner	:	

Er	züchtet	Blumen	im	Garten.	

der	Sänger	:	

Er	gibt	Konzerte.	

der	Manager	:	

Er	leitet	eine	Firma.	

der	Briefträger	:	

Er	bringt	die	Post	(Briefe	und	Pakete).	

der	Metzger	:	

Er	arbeitet	in	der	Metzgerei.	

der	Regisseur	:	

Er	macht	Filme.	

der	Schriftsteller	:	

Er	schreibt	Gedichte/Romane.	

der	Fitness‐Trainer	:	

Er	schreibt	einen	plan	für	die	Sportkurse.	

Er	organisiert	eine	Partz.	

Er	kann	seine	Freundin	nicht	treffen.	

der	Animateur	:	

Er	kann	das	Showprogramm	organisieren.



Wörter 
typisch    معمول
löschen    کردنپاک 
die Feuerwehr   آتش نشاني

verkaufen    فروش
der‐die 
Bankangestellte 

  کارمند بانک



die Werkstatt    تعميرگاه
die Berufsbezeichnung    شغلعنوان 
der Apotheker    داروخانه
leiten    مديريت
entwickeln   توسعه دادن

die Chefin    مدير (خامن)



züchten    پرورش دادن
tragen    گرفنت
der Bürokaufmann    مدير فروش
das Fleisch    گوشت
das Gedicht    شعر
der Metzger    قصاب



die Tätigkeit    فعاليت
achten    توجه کردن
 

 


