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#ESTUDOEMCASA 
 

Bloco 
N.º 

 19 
DISCIPLINA  Alemão 

ANO(s)  7.º, 8.º e 9.º anos 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 

APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

• Situações do quotidiano.  
• Portugal e os países de expressão alemã. 
• Competências comunicativas: 

- Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor. 
- Identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê, e, 
progressivamente, compreender a sequência do discurso e 
informações específicas.  
- Identificar palavras e frases simples em instruções, 
mensagens, textos ilustrados curtos, em suportes físicos e 
digitais diversos. 
- Utilizar palavras e padrões frásicos simples.   
- Utilizar estruturas gramaticais elementares. 

• Competência Intercultural: 
-  Reconhecer traços, regras e códigos das culturas dos países 
de expressão alemã e relacioná-los com elementos da sua 
cultura de origem, tomando consciência das semelhanças e 
diferenças distintivas entre elas e da diversidade de 
culturas.    

 
Bloco n.º 19 -  Was sind Sie von Beruf? 

 

1) Schreibe 3 Sätze, die mit dem jeweiligen Beruf zu tun haben. 

 

 
a) Bäckerin                                                                                 c) Krankenpfleger 
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b) Feuerwehrfrau                                                                   d) Busfahrer 

 

 

 

2) Lies den Steckbrief und errate den Beruf. 

 
a) Der Beruf kann von Männern und Frauen ausgeübt werden. 
b) Vor dem Einstieg in den Beruf gibt es einen Eignungstest. 
c) Die Person muss manchmal tagsüber, manchmal nachts arbeiten. 
d) Die Person muss eine spezielle Arbeitskleidung tragen. 
e) Die Person hat oft einen Dienstwagen. 
f) Die Person muss ein festes Schuhwerk tragen. 
g) Die Person sorgt für die Sicherheit auf den Straßen. 
h) Die Person kann Autos aus dem Verkehr winken. 
i) Die Person arbeitet für den Staat. 
j) Die Person arbeitet meistens zu zweit. 

A: Bei dem gesuchten Beruf handelt es sich um: 
_______________________________________________________ 
 
2.1-  
a) Er/sie arbeitet mit anderen Personen im Team. 
b) Er/sie ist in der Regel unter 40 Jahre alt. 
c) Er/sie verdient viel Geld. 
d) Er/sie ist sportlich sehr aktiv. 
e) Er/sie hat ein bestimmtes Schuhwerk während seiner/ihrer Arbeit an. 
f) Er /sie hat einen Vorgesetzten, auf den er hören muss. 
g) Er/sie trainiert viel, oft auf Rasen. 
h) Er/sie muss nach der Ausübung seines/ihres Berufes immer duschen. 
i) Am Wochenende übt er/sie seinen/ihren Beruf vor vielen Leuten aus. 
j) Er/sie kann ein Superstar werden und verteilt viele Autogramme. 

 

A: Bei dem gesuchten Beruf handelt es sich um: 
_______________________________________________________ 
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3-Wer arbeitet wo?  

Setze die folgenden Wörter in die Lücken ein. Viel Erfolg!  

 
Behandlungsraum, Räume, Dächern, Stall, Kanzlei,  

Streife, Küche, Treppenhaus, Salon, Restaurant,  
Spielfeld, Baustelle, Kirche, Flugzeug, Schule 

 
 
 
1. Der Friseur arbeitet im _________________ .  

2. Der Bauer arbeitet im _____________ . 

3. Der Pilot sitzt im _______________ . 

4. Der Arzt untersucht die Patienten im _______________________ . 

5. Der Koch arbeitet in der _________________. 

6. Der Umzugshelfer schleppt die Kartons durch´s _______________ . 

7. Der Maler streicht die ____________ . 

8. Der Kellner serviert Essen und Getränke im __________________ . 

9. Der Fußballspieler läuft auf dem ________________ . 

10. Der Polizist geht auf _______________ . 

11. Der Pastor unterhält die Gemeinde in der ________________ . 

12. Der Bauarbeiter arbeitet auf der _______________ . 

13. Der Lehrer arbeitet in der _________________ . 

14. Der Schornsteinfeger arbeitet auf den ______________ . 
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15. Der Anwalt sitzt in der ________________ . 

 
 


