
Core Learning A: Jobs Core learning B: Work experience Core learning C: Skills and applications

1. Ich will/ich möchte/ich werde als….arbeiten
I want to/would like to/will work as…

2. Angestellte(r)) employee

3. Apotheker(in) chemist

4. Beamte/Beamtin civil servant

5. Kellner(in)   waiter / waitress
6.  Lehrer(in)  - teacher

7.  Mechaniker(in) - mechanic

8. Arzt(in) -Doctor

9. Tierarzt(in) - vet

10. Zahnarzt(in) - dentist
11. Briefträger(in) - postman

12. Geschäftsmann – frau- businessman / 

woman

13. Klempner – plumber

14. Krankenpfleger/schwester – nurse m/f
15. Übersetzer(in) – translator

16. Verkäufer(in) – sales person

1. Ich habe einen Freien job als..

I have a holiday job as…

2. Beim Arbeitspraktikum habe ich....gearbeitet

For my work experience, I worked….

3. in einem Geschäft- in a shop

4. in einem Büro-in an office

5. in einer Grundschule- in a primary school

6. in einem Café/Hotel/ Restaurant

7. in einem Sportzentrum- in a sport centre

8. Ich musste…..- I had to…

9. Gäste bedienen- serve customers

10. Dokumente abheften-file documents

11. am Computer arbeiten-work on the 

computer

12.  mit Kindern lesen- read with the children

13. Im Klassenzimmer helfen- help in the 

classroom

14. Tee/ Kaffee Machen- make coffee

15.  mit Tiere / Autos / draussen arbeiten –

work with animals / cars / outside

1. Fremdsprachen – languages

2. Deutschkenntnisse /Sprachkenntnisse –

(German) language knowledge

3. Gehalt – salary
4. Arbeitserfahrung – work experience

5. Arbeitspraktikum – work experience 

placement

6. eine Stelle – job/post

7. Lebenslauf – CV
8. eine Lehre – apprenticeship

9. Ausbildung – training

10. Schulabschluß – GCSE/school leaving 

exams

11. Abitur – A Levels
12. Hochschulabschluß – degree

13. Beruf – career

14. Teilzeitjob – part-time job

Extended Learning: extensions

1., wenn ich gute Note bekomme.

2. , weil ich zuverlässig bin
3. , weil ich Tiere liebe

4. , weil das gut bezahlt ist

5. , weil ich in einem Team arbeiten will
6. , um draußen zu sein 

7. , um viel Geld zu verdienen
8. , um selbstständiger zu werden

9. , um mein Deutsch zu verbessern

10. , um neue Leute kennenzulernen

Extended learning: opinions

1. Ich habe das interessant gefunden- I 

found it interesting

2. Das hat Spass gemacht- it was fun.

3. Ich fand das anstrengend- I found it 

tiring

4. Ich würde das (nicht) empfehlen- I 

would (not) recommend it.

5. Das hat mich gelangweilt- it bored me.

6. Meine Kollegen waren freundlich und 

hilfsbereit- my colleagues were friendly/ 

helpful

7. Die Arbeit war schwierig- the work was 

difficult

8. Ich habe keine Lust das in der Zukunft 

zu machen- I have no desire to do it in the 

future

Extended Learning: job qualities

1. nötig - necessary
2. notwendig - essential

3. großzügig - generous

4. niedrig - low

5. wichtig - important

6. fleißig - hardworking
7. pünktlich - punctual

8. zuverlässig - reliable

9. geduldig - patient

10. verantwortlich - responsible
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