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Lehrling, Österreich

1. Svara på frågorna
Welcher ist der beliebteste Lehrberuf in Österreich?
___________________________________________________________________________

Schreibe drei Berufe die die Schüler nennen?
___________________________________________________________________________

Welche Ausbildungen kann man an der Fachberufsschule für Tourismus machen?
___________________________________________________________________________

Welche Gerichte machen die Schüler in der Sendung?
___________________________________________________________________________

Warum ist die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich so niedrig?
___________________________________________________________________________
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Was muss man als Jugendlicher machen wenn man eine Lehrstelle finden möchte?
___________________________________________________________________________

Was mag die Fotografin an ihrem Beruf?
___________________________________________________________________________

Welche Ausbildung würde dich am meisten interessieren? Schreibe dazu drei Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Para ihop rätt ord med översättningen!
der Lehrling

advokat

die Zukunft

lärlingsplats

der Bauleiter

utbildning

Jura

passion

die Rechtsanwältin

lärling

die Köchin

yrke

mitlernen

juridik

Jugendarbeitslosigkeit

uppfyllelse

duales Ausbildungssystem

framtid

die Lehrstelle

kock

der Beruf

byggmästare

die Ausbildung

hänga med i skolan

die Leidenschaft

ungdomsarbetslöshet

die Erfüllung

tvådelat utbildningssystem
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Ordlista:
der Lehrling

lärling

die Zukunft

framtid

der Bauleiter

byggmästare

Jura

juridik

die Rechtsanwältin

advokat

die Köchin

kock

mitlernen

hänga med i skolan

Jugendarbeitslosigkeit

ungdomsarbetslöshet

duales Ausbildungssystem

tvådelat utbildningssystem

die Lehrstelle

lärlingsplats

der Beruf

yrke

die Ausbildung

utbildning

die Leidenschaft

passion

die Erfüllung

uppfyllelse

3. Välj rätt ord från listan och skriv dem i luckorna.

1. Um einen Beruf zu bekommen muss man eine _______________ machen.
2. Ein Wunsch kann manchmal in _______________ gehen.
3. Bevor man einen Beruf bekommt ist man erstmal _______________.
4. Wenn einem kochen gefällt kann man _______________ werden.
5. Man sollte eine _______________ zu seinem Beruf haben.
6. Jura muss man studieren um _______________ zu werden.
7. Manchmal muss man sich Gedanken über die _______________ machen.
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4. Översätt orden till tyska
In Österreich kann man zum Beispiel eine
_______________ (utbildning) zum
_______________ (kock) machen. Dazu bewirbt man
sich um eine _______________ (lärlingsplats).
Österreich hat ein _______________
_______________ (tvådelat utbildningssytem). Viele
meinen dass man zu seinem Beruf eine
_______________ (passion) haben muss. Man kann
sich zum _______________ (byggmästare) ausbilden
oder _______________ (juridik) studieren.
Österreich hat auch eine geringe _____________________________(ungdomsarbetslöshet).
Das ist für die _______________ (framtiden) der _______________ (ungdomarna) sehr gut.

5. Extrafrågor 
- Was würdest du gerne kochen wollen? Suche im Internet nach einem österreichischen
Rezept und präsentiere es deiner Klasse. Wenn du möchtest kannst du es zu Hause
ausprobieren.

- Stell dir vor dass du in Österreich eine Ausbildung machst. Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Schreibe dazu 8 Sätze.
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Facit för uppgift 1.
1. Tourismus.
2. Bauleiter, Rechtsanwältin, Architekt.
3. Köchin, Koch.
4. Falafel, Schokoladenkuchen, Eis.
5. Es liegt an dem hervoragend funktionierenden Ausbildungssystem.
6. Der Jugendliche muss Interesse zeigen und sich an Firmen wenden.
7. Sie mag das kreative an dem Beruf. Es ist ihr Hobby und ihre Leidenschaft.

Facit för uppgift 3.
1. Ausbildung, 2. Erfüllung, 3. Lehrling, 4. Koch/ Köchin, 5. Leidenschaft, 6. Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin, 7. Zukunft.

Facit för uppgift 4.
Ausbildung, Koch, Lehrstelle, duales Ausbildungssystem, Leidenschaft, Baumeister, Jura,
Jugendarbeitslosigkeit, Zukunft, Jugendlichen.
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