
Travail semaine 03.05 au 13.05.2021
Secondes 2 5 – 3 4 – 2 6

(Rendre ce devoir en entier, je ne corrige qu'une seule fois)

I/ «     Vielfalt, Mann     !     »     : Quelles questions beaucoup de jeunes hommes se posent-
ils     ? Formez des propositions interrogatives indirectes     : 

1. Viele junge Männer fragen sich : « Was will ich beruflich machen ? » 
2. Tom weiss nicht : »Will ich eine Ausbildung machen oder studieren ? »
3. Leon fragt sich : »Was macht mir am meisten Spass ? »
4. Sasha weiss nicht : »Was kann ich ? »
5. Ali überlegt : »Wozu habe ich Lust ? »
6. Claudio will wissen : »Habe ich eine Chance als Erzieher ? »
7. Timo informiert sich : »Welche Berufe gibt es für Kreative ? » 
8. Mesut will wissen : »Wie lange muss man als Lehrer studieren ? »

II/ Meinen Sie, Frauen und Männer können alle Berufe ausüben ? Gibt es typisch 
männliche und typisch weibliche Berufe ? Argumentieren Sie und geben Sie 
Beispiele (5 Zeilen max)

Hilfsmittel     : 
ich denke, dass...
Ich fnde, dass.....
denn, aber, und + S
man noch nicht von Gleichstellung sprechen, denn....
besser/höher qualifiziert als.....
um....zu

III/ A. S 49     : Sehen Sie sich den Auszug aus der Broschüre an. Für wen ist die 
Broschüre gedacht ? Für welchen Beruf wird hier geworben ? Was ist das für ein 
Beruf ? 

IV/ B.S.49 Text A-B-C     : Lesen Sie diese Textauszüge und beantworten Sie folgende 
Fragen : 
- Zu Text A : Wie sollte ein Kandidat sein, der Erzieher werden möchte ? 
- Zu Text B : Welche Vorteile hat dieser Beruf ? 
- Zu Text C : Warum und wie wird für diesen Beruf geworben ? 

Il ne s'agit en aucun cas de recopier des phrases du texte mais de vous exprimer avec 
vos propres mots à partir de ce que vous avez compris 

V/ Was wissen Sie nun über den Beruf des Erziehers     ? Welche Vorteile hat er     ? Für 
welche Menschen ist er ideal     ? (5 – 6 Zeilen) 


