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Ordnen Sie bitte den Tätigkeiten den richtigen Beruf zu 
 

 
Patienten untersuchen und behandeln, Medikamente 
verschreiben (Rezepte)  

 Autos reparieren, Reifen wechseln, Bremse einstellen 

 
Heizung montieren, die Mauer stemmen und 
Wasserleitungen verlegen, Gasherd anschließen 

 unterrichten, korrigieren, erklären 

 
Bestellungen aufnehmen, servieren, kassieren, 
abräumen 

 kochen, würzen, Menü erstellen 

 
Haare färben, schneiden, waschen, fönen, frisieren, 
Dauerwelle machen 

 Stromkabel verlegen, Steckdosen montieren 

 
Strafmandate ausstellen, Verbrecher verfolgen und 
festnehmen, Straßenverkehr regeln 

 
Patienten pflegen und betreuen, Fieber und Blutdruck 
messen, Medikamente verteilen 

 Teig zubereiten und kneten, formen und backen 

 
auf die Kinder aufpassen, Spiele organisieren, Kinder 
auf die Vorschule vorbereiten 

 
Passagiere betreuen, Speisen und Getränke servieren, 
Sicherheitsmaßnahmen demonstrieren 

 Pflanzen pflanzen (setzen), gießen, ernten 

 
isolieren, Dachziegel legen, sägen, hämmern und 
schrauben 

 
Medikamente verkaufen, Kunden beraten, Blutdruck 
messen 

 planen, zeichnen, bauen 

 
zuhören, entscheiden, Recht sprechen (jemanden 
verurteilen oder freisprechen) 

 zuschneiden, Scheiben montieren 

 
bohren, schleifen, polieren, Statuen oder Denkmäler 
anfertigen 

 entbinden, abnabeln, pflegen 

 
Waren in andere Länder transportieren, liefern 
 

 Feuer (Brand) löschen, Menschen retten 
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Tiere untersuchen und behandeln, Schutzimpfung 
geben, kastrieren und sterilisieren 

 
Beton mischen, betonieren und asphaltieren, mit dem 
Presslufthammer arbeiten 

 putzen, waschen, wischen, saugen 

 zuschneiden, nähen, stopfen, ändern 

 
den Bus fahren, Fahrgäste chauffieren, tanken, Öl 
kontrollieren 

 
am Fließband im Akkord arbeiten, Produkte herstellen 
und die Qualität kontrollieren 

 
die alte Farbe abscheren, malen – die Wohnung 
ausmalen, Türen streichen, Farben mischen 

 
Fliesenkleber mischen, Fliesen zuschneiden und legen, 
verfugen 

 
den Taxifunk hören, Fahrgäste transportieren, Fahrpreis 
kassieren 

 den Körper massieren 

 
die Augen kontrollieren, Dioptrien messen, Brille 
anfertigen und anpassen 

 
Ware entgegennehmen, Regale schlichten, Kunden 
beraten und informieren, kassieren 

 
Bettwäsche wechseln, Zimmer saugen, Staub wischen, 
Fliesen, Badewanne, Waschbecken waschen, Boden 
aufwischen 

 
kassieren, Wechselgeld geben, zu Geschäftsschluss 
den Kassastand machen (Geld zählen) 

 
fotografieren, Fotos entwickeln, Fotos und Poster 
ausarbeiten 

 
Tiere versorgen, Erde umgraben, Pflanzen säen, 
ernten, Milch, Käse, Fleisch, Speck, Getreide, Gemüse, 
Obst produzieren 

 
Anrufe beantworten, Termine vereinbaren, Briefe 
schreiben 

 Post austragen, Geld zustellen 

 Kamin kontrollieren und kehren 

 Mauern bauen 

 
predigen, zu Gott für alle Menschen beten, ein Kind 
taufen, Mann und Frau trauen (=verheiraten) 

 
Holz bearbeiten: schneiden, sägen, hobeln, schleifen, 
Holzprodukte anfertigen 

 


