
Rätselspaß   
 mit

Frau in der Wirtschaft setzt sich als Ziel, Mädchen auf die vielfältigen Chancen  
in der Wirtschaft aufmerksam zu machen.  Die Wirtschaftskammern bieten  
viele Orientierungshilfen zur Berufswahl, wenn es dann soweit ist. Egal ob  
als Angestellte oder als eigene Chefin – Mädchen stehen alle Türen offen!  

www.unternehmerin.at/berufsinformation

Du sprichst gerne mit anderen Leuten? Du hast Freude daran,  
kleine Feste zu planen? Du freust dich, wenn jemand zu Besuch kommt,  

dem es bei dir gefällt? Du hilfst, wenn dich jemand darum bittet?  
Du interessierst dich für andere Sprachen?   

Dann bist du ein echter Glücksbringer! 
Wer weiß, vielleicht bist du in ein paar Jahren schon Restaurantfachfrau/-mann, 

Rezeptionist/in, Küchenchef/in oder Hotelfachfrau/-mann.  
Nicht vergessen: Glücksbringer sind immer und überall willkommen!

Mehr unter www.glücksbringer.cc

Finde den passenden beruf!
Welcher Gegenstand könnte zu welchem  Beruf gehören? 
Verbinde die mögliche Lösung mit einer Linie!

1. Köchin

HantelnZimmerschlüsselSchneebesen 
und Kochlöffel

TischweinCocktails

2. Barkeeper

3. Rezeptionist

4. Fitnessbetreuerin
5. Restaurantfachmann

Viel Spaß mit dem Heft wünscht: 
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Finde die Fehler!

Kannst du ihr helfen, Raj w
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Buntstift nach. 
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eiten Bild (rechts) 5 Fehler eingeschlichen haben. Finde die Fehler! 


