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Name
Klasse

Lehrer

Datum

Silbenrätsel
ab – as - aus – bau – be – be – bil – bin – bü – cha – de – dungs – dungs – el – ent – for –
gel – ger – ges – hei – in – in – kant –ker – kers – kon – krank – la – ma – me – meß – ne –
ni – ni –on – pfle – platz – prak – ra – re – rei – ret – rin – ro – rufs – schluß – schul – schutz
– se – si – stal – stent – ta – tech – ten – ter – tern – teur – ti – ti – tor – tung – tungs – um
– und – welt – zei – zeich

1. Eine Person, mit der du bei der Auswahl deines Ausbildungsberufs sehr eng zusammenarbeiten kannst.
2. Personen, die dich von Kindesbeinen an kennen und bei
der Berufswahl eine wichtige Rolle spielen.
3. Druckerzeugnis, das fast täglich erscheint und bei der
Berufswahl hilfreich sein kann.
4. Er rettet Menschen und leistet am Unfallort Erste Hilfe
bis der Arzt kommt. Den Beruf lernt man an einer Schule.
5. Ohne sie kannst du dich nur schlecht für einen Beruf
entscheiden, du bekommst sie z.B. bei Berufsberatern.
6. Die männliche Bezeichnung für Hebamme ist
7. Beruf (weibliche Bezeichnung) bei einer Hoch- und
Tiefbaufirma oder in einem Architekturbüro.
8. Das ist in jedem Fall eine wichtige Voraussetzung,
um einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
9. Schüler, der in einem Betrieb vorübergehend tätig ist,
um einen Beruf zu erkunden.
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10. Ausbildungsbetrieb für Leute, die sich für andere
Länder interessieren oder einfach kontaktfreudig sind.
11. Davon träumen die Schulabgänger, dass er ganz
nach ihren Wünschen und Vorstellungen ist.
12. Bei ... musst du auf jeden Fall in der Schule/im Betrieb
sofort Bescheid geben.
13. Fachleute im Hoch- und Tiefbau können sich weiterbilden, z.B. zum Industriemeister/in/Polier/in oder zum ...
14. Ein Handwerker, der z.B. Gas- und Wasserrohre oder
elektrische Leitungen installiert und repariert.
15. Beruf (männliche Bezeichnung), in dem man nicht
allzuviel von Torten naschen sollte.
16. Der ... spielt in vielen Berufen eine im größere Rolle, z.B.
bei der Abfallwirtschaft, bei Natur- und Gewässerschutz.
17. Heute lernt man den Beruf des Prozessleitelektronikers.
Früher lernte man den Beruf des ...

Lösungswort:

□□□□□□□□□□□□□□□□□

