
BERUFE 
 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΖΩΗ 

Να γνωρίσουν 
διαφορετικά 
επαγγέλματα και τα 
ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους  

Κλίση και σύνταξη 
των  Modalverben 
στον ενεστώτα 
                                  

Ερωτήσεις με 
ερωτηματικές 
λέξεις (W-Fragen) 

Επαγγέλματα 
 
 
Σημασία των 
Modalverben 
(κυρίως sollen, 
müssen, dürfen) 

Διάλογος στην 
ολομέλεια 
 
Εργασία ανά δύο 
 
Σύνταξη ερωτήσεων 
 
Παραγωγή γραπτού 
λόγου 
 
Χρήση λεξικού  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

A) 1) Welche Berufe kannst du auf Deutsch nennen? Schreib sie auf. Ποια επαγγέλματα 
γνωρίζεις στα γερμανικά; Να τα καταγράψεις.  
a) der Lehrer, der .……………………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) die Lehrerin, die ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

B)1)                            

 

 

 

 

 

Was ist im Beruf wichtig? Diskutiert in der Klasse. Ihr könnt folgende Ausdrücke benutzen. Τι 

είναι σημαντικό για σένα στο επάγγελμα και τι όχι; Συζητήστε στην τάξη, χρησιμοποιώντας 

λέξεις και φράσεις από το πλαίσιο. 

              der Spaß          die Karriere          das Geld          das Prestige          die Freizeit      

  die Kommunikation       im Team arbeiten            selbstständig arbeiten              kreativ sein         

    im Büro arbeiten                    anderen Menschen helfen                    im Freien arbeiten 

π.χ. Ich möchte unbedingt in einem Büro arbeiten. / Für mich ist die Karriere nicht so wichtig. 

 
B) 2) Schreib zu jedem Beruf ein Wort bzw. einen Ausdruck von der Aufgabe B1), das/ der am 
besten passt. Du kannst auch ein Wörterbuch  benutzen. Γράψε μια λέξη ή μια φράση από τη 
δραστηριότητα Β1) που ταιριάζει κατά τη γνώμη σου καλύτερα στο κάθε επάγγελμα. Μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις έντυπο ή ηλεκτρονικό λεξικό (π.χ. http://el.pons.com). 
 

die Lehrerin   -   die Kommunikation der  Bauer 

der Maler der Manager 

der Koch die Sängerin 

die Kinderärztin  der Kellner 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

C) 1) Schreib zu jedem Foto den entsprechenden Beruf. Γράψε κάτω από κάθε φωτογραφία το 

αντίστοιχο επάγγελμα από το πλαίσιο. 

 

    der Viehzüchter         der Bauarbeiter      der Pilot         der Koch         die Kinderärztin      

der Bauer       die Sportlehrerin       der Ladenbesitzer        die Architektin        der Arbeiter           

 

 

                       

1.___________________          2. __________________           3.____________________ 

 

                       

4.___________________          5. __________________            6. ___________________ 

 

                                  

7. ____________           8. ____________        9. der Viehzüchter                  10. _____________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

D) 1) In einer deutschen Zeitschrift steht ein Artikel über Berufstätige in Griechenland. Hier sind 

einige Ausschnitte aus den Interviews. Welcher Beruf passt zu jedem Interview? Σε κάποιο 

γερμανικό περιοδικό υπάρχει ένα άρθρο με αποσπάσματα από συνεντεύξεις για τους 

εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ποιο επάγγελμα αντιστοιχεί σε κάθε συνέντευξη; Γράψε το κάτω 

από το αντίστοιχο απόσπασμα.  

1. Charis: “Mein Job ist echt interessant. Im 

Moment arbeite ich in einem Hotel auf der 

Insel Chalki in der Ägäis und verdiene gut. In 

der Küche muss man schnell sein und das 

Essen muss natürlich auch perfekt sein. 

Nächstes Jahr will ich in Zypern arbeiten. ”  

der ………………………………………………………….. 

2. Kostas: “Ich wohne in Lawara am Fluss 

Evros. Ich liebe die Natur und arbeite gern im 

Freien. Schon als Kind habe ich mit meinen 

Eltern zusammen gearbeitet. Ich muss 

manchmal morgens sehr früh aufstehen, aber 

ich möchte keinen anderen Beruf machen.” 

………………………………………………………………. 

3. Eleni: “Ich liebe meinen Beruf, weil ich 

Kinder liebe. Im Winter ist es aber schwer, 

denn ich wohne auf einer kleinen Insel und 

kranke Kinder müssen manchmal mit dem 

Schiff in die Stadt zum Krankenhaus fahren.” 

 

………………………………………………………………. 

4. Agelos:  “Ich habe viel Stress, weil ich der 

Kopf einer Firma in Athen bin. Manchmal 

klingelt das Telefon alle 5 Minuten und in den 

Ferien muss ich oft ans Handy gehen. Es gibt 

jeden Tag Probleme! Aber meine Arbeit finde 

ich interessant, sie macht mir einfach Spaß!” 

……………………………………………………………. 

5. Annette: “Ich komme aus Deutschland, 

aber ich wohne schon dreißig Jahre hier. Seit 

fünfzehn Jahren unterrichte ich Deutsch an 

der Schule in einem schönen Dorf , in 

Fustani, in Nordgriechenland. Mein Mann ist 

auch Lehrer. Wir haben zwei Kinder. Wir 

leben hier im Paradies! ” 

…………………………………………………………….. 

6. Fidan: “ Im Winter arbeite ich in 

Ölmühlen*, im Frühling und Sommer bin ich 

Bauhelfer. Meine Arbeit ist hart und ich 

verdiene nicht so gut. Ich habe aber keinen 

besseren Job gefunden. Naja… Ich möchte 

mal etwas anderes machen… ” 

* die Ölmühle = ελαιοτριβείο 

………………………………………………………………… 

 



Berufe 
 

5 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

D) 2) Lies die Texte noch einmal. Welche Sätze sind richtig (R), welche falsch (F)? Διάβασε πάλι 

τα κείμενα του Φ.Ε. 3.  Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες 

λάθος;  Σημείωσε αντίστοιχα R ή F.          

 

1. Charis macht sein Beruf Spaß. 

2. Kostas wohnt in einer großen Stadt in Nordgriechenland.  

3. Agelos findet seinen Beruf schwer, aber auch interessant.                                     

4. Eleni findet ihre Arbeit langweilig und anstrengend. 

5. Fidan möchte einen anderen Job finden und mehr Geld verdienen. 

6. Annette findet ihre Arbeit an der Schule fantastisch.  

 

                            

 

D) 3) muss oder möchte? Ergänze sinngemäß.  muss ή möchte; Συμπλήρωσε με βάση το νόημα.  

 

1. Kostas ……………..…. nicht in einem Büro arbeiten. 

2. Eleni ………..…………. gern kleinen Kindern helfen. 

3. Agelos …….……………. jeden Tag viele Probleme lösen, aber er …….…………….. keinen anderen 

Beruf machen. 

4. Annette …….…………….. nicht umziehen. 

5. Charis ………………… in seinem Job sehr gut sein. 

6. Fidan ………………. hart arbeiten.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

E) 1) Was sagen wohl noch die Leute in den Interviews (Arbeitsblatt 3)? Wählt einen Text aus 

und schreibt noch circa 30 Wörter dazu. Arbeitet zu zweit. Τι άλλο θα μπορούσαν να λένε οι 

άνθρωποι στις συνεντεύξεις του Φ.Ε. 3; Επιλέξτε μια συνέντευξη και συμπληρώστε τη όπως 

νομίζετε, γράφοντας ένα κείμενο 30 λέξεων. Εργαστείτε ανά δύο.  

π.χ. Kostas: Ich möchte beruflich viel reisen. Vielleicht eröffne ich ein eigenes Restaurant in … 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                     

E)2) a) Schreib nun einen kleinen Text von ca. 40 Wörtern für die Schülerzeitung mit dem 

Thema “Mein Traumberuf”. Γράψε για τη σχολική εφημερίδα ένα κείμενο 40 λέξεων με θέμα 

«Το επάγγελμα των ονείρων μου». 

Mein Traumberuf ist … ………………………………………………………………………………………………… 

  Ich muss… ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich möchte …   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Vielleicht … …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Macht nun eine Statistik. Welche “ Traumberufe” gibt es in eurer Klasse? Schreibt an die 

Tafel: z.B.:  Architekt 3 Schüler, Lehrerin  1 Schülerin, usw. Diskutiert auch über eure Kriterien. 

Κάντε τώρα όλοι μαζί μια στατιστική. Ποια επαγγέλματα επιλέξατε; Γράψτε στο πίνακα τα 

αποτελέσματα: π.χ.: αρχιτέκτονας 3 μαθητές, δασκάλα 1 μαθήτρια,  κτλ. Συζητήστε για τα 

κριτήριά σας.  


