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der 

Berufsweg

DIE A

der Beruf
• der Arzt, die Ärztin
einen Patienten untersuchen, behandeln,

krankschreiben
eine Diagnose stellen
heilen
• der Lehrer, die Lehrerin
unterrichten
lehren
Lehrer für Physik, Geschichte, Deutsch…
Lehrer an der Grundschule, am Gymnasium…
• der Kellner, die Kellnerin
Gäste bedienen
• der Koch, die Köchin
kochen
• der Automechaniker, die Automechanikerin
Autos reparieren
• der Verkäufer, die Verkäuferin
verkaufen
Kunden bedienen
• der Beamte, die Beamtin
vor dem Computer sitzen
am Computer, am Schreibtisch arbeiten
• der Angestellte, die Angestellte
im Büro arbeiten
• der Polizist,  die Polizistin
die Ordnung schützen
den Straßenverkehr überwachen, regeln
den Verbrecher verhaften
• der Soldat, die Soldatin
in die Armee eintreten
zur Armee gehen
in, bei der Armee sein, dienen
• der Schauspieler, die Schauspielerin
im Film, Theater spielen
• der Handwerker, die Handwerkerin
• der Journalist, die Journalistin
einen Artikel schreiben
ein Interview machen
von etwas berichten
• der Friseur, die Frisöse
frisieren
eine Frisur machen
• der Kosmetiker, die Kosmetikerin
• der Politiker, die Politikerin
eine Rede halten
regieren
in der Opposition tätig sein
• der Leibwächter, die Leibwächterin
Leute, Häuser beschützen
• der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau
eine Firma, ein Unternehmen leiten
verhandeln
Verkaufsgespräche führen
• der Bürokaufmann, die Bürokauffrau

• der Informatiker, die Informatikerin
ein Computerprogramm schreiben, entwickeln
einen Computer reparieren
• der Busfahrer, der Taxifahrer, der Lkw-Fahrer, 

die Busfahrerin, die Taxifahrerin, die Lkw-Fahrerin
Auto fahren
• der Schaffner, die Schaffnerin 
Fahrkarten kontrollieren
• der Ingenieur, die Ingenieurin
einen Bau planen, leiten
• der Dolmetscher, die Dolmetscherin
ein Gespräch, eine Rede dolmetschen

einen Job haben
körperlich, geistig arbeiten
selbstständig arbeiten
etwas beruflich machen 
bei einer Firma angestellt,

beschäftigt sein
an dem Projekt, an der 

Übersetzung arbeiten
eine fleißige, harte,

anstrengende, stressige
Arbeit haben

zur Arbeit gehen, fahren
in einem Bereich, in einer

Branche arbeiten
Dolmetscher sein
Lehrer von Beruf sein
als Kellner arbeiten

Karriere machen
die Beförderung zum Direktor der Firma
schnell, überraschend befördert werden
die Stelle wechseln

die Ausbildung
die berufliche Ausbildung machen, 

fortsetzen
Lehrling, Praktikant sein
das Praktikum machen
sich umschulen lassen

der Kollege, 
die Kollegin

mit jemandem
zusammenarbeiten,
mitarbeiten

der Mitarbeiter, 
die Mitarbeiterin

der Arbeitgeber, 
die Arbeitgeberin

der Arbeitnehmer, 
die Arbeitnehmerin

der Chef, die Chefin
der Direktor, 

die Direktorin

eine Stelle 

haben
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RBEIT

• der Übersetzer, die Übersetzerin
ein Buch, einen Artikel übersetzen
• der Schriftsteller, die Schriftstellerin
ein Buch schreiben
• der Bauarbeiter, die Bauarbeiterin
bauen
auf dem Bau arbeiten
• der Landwirt, die Landwirtin
der Bauer, die Bäuerin
den Boden, den Acker bebauen
• der Hausmann, die Hausfrau
den Haushalt führen

sich um das Haus, um die Familie kümmern
• der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau
Feuer löschen
Leute retten
• der Elektrotechniker, die Elektrotechnikerin
• der Pilot, die Pilotin
• der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin
• der Sekretär, die Sekretärin
eine Sitzung, eine Tagung organisieren
eine Besprechung vorbereiten
(mit der Schreibmaschine) tippen

der Arbeitsplatz
einen guten, sicheren, riskanten, gefährlichen 

Arbeitsplatz haben
im Büro, auf der Post, in der Schule, auf dem Bau, 

in der Fabrik, im Geschäft, an der Kasse, 
im Konzern, in der Abteilung, in der Werkstatt arbeiten

die Arbeitszeit
(keine) feste Arbeitszeit haben
ganztägig, halbtägig arbeiten
heute, morgen, am

Vormittag, abends (nicht)
im Dienst sein

Dienst haben 
frei haben

die Freizeit
eine Mittagspause machen
zwei Tage, ein paar Tage frei haben
Feierabend machen
es ist schon Feierabend
am Wochenende Einkäufe, einen Ausflug

machen, Freunde treffen, ins Restaurant gehen
schönes Wochenende!
morgen ist Feiertag
Ferien haben, machen
in den Ferien sein
den Urlaub haben, machen, nehmen
in Urlaub gehen, fahren
in, im Urlaub sein

das Einkommen
das (feste, monatliche) Gehalt
einen hohen, niedrigen, monatlichen,

wöchentlichen Lohn bekommen
viel, wenig, 2000 Euro pro Monat verdienen
der Arbeitgeber erhöht, kürzt Löhne, Gehälter

der Arbeitnehmer
die Gehälter steigen, sinken
eine Prämie bekommen
Überstunden haben, machen

die Versicherung
die Sozialversicherung
in den Ruhestand gehen, 

versetzt werden
auf, in Rente gehen, sein
in Pension gehen
in Erziehungsurlaub sein

die Bewerbung
sich um eine Stelle, einen Job bewerben
das Stellenangebot
Arbeit suchen, finden, wechseln

die Unterlagen
schicken

das Bewerbungsschreiben
der Lebenslauf
die Referenz
die Erfahrung

jemanden beschäftigen
jemanden als Kosmetikerin, Pilot,

Sekretärin anstellen, einstellen
die Kündigung, die Entlassung
die Arbeit kündigen
einem Arbeitnehmer (fristlos) kündigen
einen Arbeitnehmer (fristlos) entlassen

das Bewerbungsgespräch
zum Bewerbungsgespräch kommen
sich vorstellen

die Arbeitslosigkeit
arbeitslos werden, sein
keine Arbeit haben

die 

Arbeits-

bedingungen

die Arbeitssuche
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DIE FA 

einen Freund, eine Freundin haben
mit jemandem zusammen sein
eine Beziehung haben
mit jemandem gehen
der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin
der Partner, die Partnerin
ledig, allein, ein Single sein

das Ehepaar
der Mann, der Ehemann, der Gatte
die Frau, die Ehefrau, die Gattin

die Geschwister
der Bruder, die Schwester die Enkelkinder

der Enkel, die Enkelin

der Verwandte, die Verwandte
mit jemandem verwandt sein
eng, nahe verwandt sein
der Onkel, die Tante
der Neffe, die Nichte 
der Cousin, die Cousine (die Kusine)
der Vetter 
der Schwager, die Schwägerin
die Schwiegereltern, der Schwiegervater, 

die Schwiegermutter
der Schwiegersohn, die Schwiegertochter
die Stiefeltern, der Stiefvater, die Stiefmutter
die Stiefkinder, der Stiefsohn, die Stieftochter
die Stiefgeschwister, der Stiefbruder, 

die Stieftochter

die Eltern
der Vater, der Vati
die Mutter, die Mutti

das Kind
• der Sohn, die Tochter
• kinderlos sein
keine Kinder haben
• Kinder adoptieren
das Adoptivkind, der Adoptivsohn, die Adoptivtochter
die Adoptiveltern, der Adoptivvater, die Adoptivmutter
die Adoption
das Waisenkind, der Waise, die Waise
• Kinder bekommen
schwanger werden, sein
ein Kind zur Welt bringen
das Einzelkind
die Zwillinge

verheiratet sein
• sich mit jemandem verloben
verlobt sein
der Verlobte, die Verlobte
die Verlobung
der Verlobungsring
• die Heirat
jemanden heiraten
die Ehe eingehen
die Ehe schließen
der Ehering
eine Familie gründen

geschieden sein
sich scheiden lassen
sich trennen

verwitwet sein
der Witwer, die Witwe

die 
Familienmitglieder

der 

Familienstand

die Großeltern
der Großvater, der Opa
die Großmutter, die Oma
die Urgroßeltern
der Urgroßvater
die Urgroßmutter
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MILIE

die Familienfeier

die Taufe
getauft werden
die Pateneltern, der Pate, die Patin
die Patenkinder, der Patensohn, die Patentochter

den Geburtstag (Namenstag) feiern
16 Jahre alt werden
das Geburtstagskind sein
die Geburtstagsfeier, die Geburtstagsparty machen,

organisieren, veranstalten
Gäste einladen
das Geburtstagsgeschenk bekommen
die Geburtstagstorte mit Kerzen
jemandem zum Geburtstag gratulieren
alles Gute zum Geburtstag!

die Hochzeit, die Trauung
das Hochzeitspaar
der Bräutigam, die Braut
die Brauteltern, die Bräutigamseltern 
das Hochzeitskleid
die Eheringe wechseln
der Hochzeitsbrauch
der Hochzeitsstrauß 

der Jahrestag
den Jahrestag der Hochzeit, der Verlobung feiern
die silberne, goldene, diamantene Hochzeit feiern

die Geburt
geboren werden
das Baby, der Säugling
der Junge
das Mädchen

alt werden
der Senior, die Seniorin
der Greis, die Greisin

sterben
der Tod
das Begräbnis
die Beerdigung
jemandem sein Beileid  aussprechen

ein Kind sein
das Kleinkind

die Jugend
der Jugendliche
die Jugendliche
der Teenager

erwachsen sein
der Erwachsene
die Erwachsene

die Lebensphasen



S∏ownictwo niemieckie do matury
to publikacja, która:

� przeznaczona jest dla uczniów,
przygotowujàcych si´ do matury
z j´zyka niemieckiego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym 

� zawiera 15 kr´gów tematycznych
(praca, zakupy, jedzenie, rodzina,
czas wolny, zdrowie, kultura, cz∏owiek,
polityka i spo∏eczeƒstwo, szko∏a, sport,
technika i nauka, turystyka, Êrodowisko,
mieszkanie), przedstawionych w postaci map
myÊli 

� umo˝liwia uczniom:
� lepsze i szybsze dotarcie do potrzebnego
s∏owa lub zwrotu, dzi´ki czytelniej
formie

� powtórzenie s∏ownictwa i zwrotów
leksykalnych, potrzebnych do wyra˝enia
w∏asnej opinii bàdê u˝ytecznych
w prowadzeniu rozmowy na dany temat 

e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl
strona www: www.wszpwn.com.pl
infolinia: 0 801 30 40 50


	2-5
	Pusta strona

