
Berufstag 

28. 05. 2021 

 

In der 1. A haben wir: 

➢ Märchen gehört 

➢ Puzzle gespielt 

➢ Lieder gehört 

➢ Berufe gezeichnet: Was möchte ich sein? 

➢ Memory gespielt 

➢ Rollenspiel gespielt 

 



Berufstag - 1. b 

 

Heute haben wir die Arbeit des Bäckers kennen gelernt. Zuerst haben wir einen Zeichenfilm über 

den Weg des Weizens angeschaut. Wir haben erfahren, wie aus dem Weizen Mehl, aus dem Mehl 

Brot wird. Dann haben verschiedene Brotarten gekostet. Wir haben einen Bäckerhut und eine 

Windmühle aus Papier gebastelt. Zuletzt haben wir aus Salz-Mehl Knete „Backwaren” geformt. 

 

 

 

 

 



Berufsorientierungstag 28. Mai 2021 

  

Wir haben Morgen die Möbel in der Klasse umgeräumt. Wir haben die Bänke und die Stühle 

verschoben, um genug Platz für alle zu haben. Wir haben gleich mit einer kleinen 

Kindergymnastik angefangen. 

Wir haben zuerst den Beruf des Trainers kennengelernt. Mehrere Kinder in der Klasse gehen 

zum Training (Fußball, Kickboxen). Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihren Trainer 

erlebt haben. Einige Kinder möchten später als Trainer arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem wurde uns ein sehr schöner und schwieriger Beruf vorgestellt: Wir durften in die 

Aufgabe der Krankenpflegerinnen hineinschauen. Wir haben besprochen, was zu tun ist, 

wenn ein Krankenwagen gerufen werden muss. Wir haben die Situation vorgetragen, was 

wir sagen sollten, wenn wir die 112 anriefen. Wir haben auch die Geheimnisse der 

Wundauflage kennengelernt und wir haben es dann ausprobiert. 

                      
 

Am Ende des Tages gab es noch ein kleines Training und wir konnten einen Parcours ausprobieren. 

 

                



Berufsorientierungstag in der Klasse 3. a 

 

Am 08. 05. 2021 hatten wir so wie jedes Jahr einen Berufsorientierungstag. An 

diesen Tagen lernen wir je einen Beruf kennen. Wegen der Pandemie konnten 

wir leider das Friseurgeschäft nicht besuchen, obwohl wir es schon seit Monaten 

planten. Deswegen ließen uns unsere Lehrerinnen den Beruf „Töpfer” 

kennenlernen.  

Wir schauten zwei interessante Videos und eine Power-Point-Präsentation. Wir 

besprachen, wie man einen Topf aus Ton anfertigen kann. Wir kontrollierten 

unser Wissen mit einem Kahoot – Spiel. Danach machten wir Stationenarbeit. 

Wir konnten Töpfe entwerfen, Rätsel lösen, ein Dominospiel machen, 

verschiedene Online-Aufgaben lösen  und Salz – Mehl – Knete machen. In der 

nächsten Stunde durften wir aus dieser Knete die geplanten Töpfe und 

Gegenstände anfertigen. 

 

Klasse 3.a 



                                              Berufstag 

                                                   3.b 

 

Traditionsgemäß haben wir unser Programm wieder beibehalten. 

Die Aufgabe war es, den Beruf der Eltern vorzustellen. 

Die Schüler bereiteten sich mit ppt-s vor. 

Es entstanden sehr wertvolle, vielfältige Werke. Sobald wir herausgefunden 

hatten, wer was macht, bekamen wir einen Einblick in die Schönheiten der 

heutigen Berufe. 

Computerfachleute, Werbemanager, Tierarzt, Arzt, Architekt, 

Geschäftsführer. 

Wir haben interessante Informationen erhalten, manche möchten in der 

Zukunft eine ähnliche Karriere als Erwachsene machen.  

 

 



 



Berufstag 3.c 

 

Am 28.05.2021 organisierten wir einen Berufsorientierungstag. In der ersten Stunde erzählten 

wir alle, was unsere Eltern von Beruf sind und warum sie ihren Beruf lieben. In der zweiten 

Stunde lernten wir Berufe kennen und spielten dann ein dazu passendes Beschäftigungsspiel. 

In der dritten Stunde, die sich auf das Thema Volkskunde bezog, sprachen wir über alte Berufe,  

und wir haben Paare zu den Bildern gesucht. In der vierten Stunde arbeiteten wir in Gruppen 

und lösten spielerische Aufgaben im Zusammenhang mit den Berufen auf einem Arbeitsblatt. 

Wir haben viel Neues über verschiedene Berufe gelernt. Dieser Tag war für uns sehr interessant. 

                     3.c Klasse 

 



Berufstag 

4.b 

 

 Am 28.05.2021 organisierten wir einen Berufstag.  

 Wir haben uns mit verschiedenen spielerischen Aufgaben beschäftigt: 

• die Vorstellung der Elternkarriere 

• „Wenn ich mal groß bin, werde ich”… - Plakate 

• „Ich komme aus Amerika…”- Spiel 

• „Mekk Mester”  Filmvorführung 

• Berufe- Bildpuzzle 

• Bildpaarung 

• „Galgenmännchen-Spiel” mit Berufen 

• Berufs-TOTO 

• Kuckucksei 

• Berufe- Activity-Spiel 

• Alte Berufe- Fach Volkskunde 

                

        

         



                               

 
 



Berufstag 
(28.05.2021) 

 
Die Klasse 4.c hat den Bäcker Beruf für diesen Tag gewählt. Wir mögen die leckeren Brote, 

Gebäcke aber wie werden sie gemacht, wie arbeiten die Bäcker? Die Kinder haben auf viele 

Fragen die Antworten bekommen. Das Program war vielfältig und interessant. Am Ende des 

Vormittags sind alle Teilnehmer zufrieden und mit vielen Erlebnissen nach Hause gegangen. 

 Eine kleine Kostprobe                                              Online Aufgaben  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie bäckt man Brot?                                                            Selbstgebacktes Brot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Film über die Arbeit des Bäckers 


