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M1

Ein Geburtstagsgeschenk bestand aus 3.495 einzelnen Cent-Stücken. Was kannst du dir damit kaufen?

M2

Du bekommst ein paar Stäbe und sollst die Gesamtlänge ohne Taschenrechner errechnen: 3 Stäbe mit 14 cm, 4 Stäbe mit 8 cm und 7
Stäbe mit 5,5 cm.

2 DVDs um je € 17
112,5

M3

Du bekommst eine Abrechnung mit mehreren Einzelbeträgen: € 12,5 / € 77,4 / € 102 / € 44,1 / € 85,8. Addiere sie auf 10er gerundet und
berechne anschließend den Rundungsfehler.

320/21,8

M4

Das Hallentor ist 5,5 Meter hoch und besteht aus Elementen mit jeweils 250 mm Höhe. Aus wie vielen Elementen besteht das Tor?

M5

Die Waage kann mit maximal 1.000 kg belastet werden. Um wie viele Kilo ist die Waage mit folgendem Inhalt überladen: ¾ t, 240 kg,
100 dag und 1.000 Gramm?

M6

Verwandle in mm: 1.) 5 dm 2 cm 4 mm 2.) 8 m 2 dm 7 cm 1 mm

M7

Ein Feld hat eine Größe von 17x4 m. In der Mitte einer Längsseite stößt ein Quadrat mit 6x6 m mit einer Seite komplett an das Feld an.
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt der Gesamtfläche im Kopf.

M8

Ein quadratischer Saal hat 48 m Umfang. Wie groß ist die Saalfläche? Berechne im Kopf.

M9

Ein rechteckiges Grundstück, das 28 m lang und 120 dm breit ist, wird an allen Seiten mit einem Zaun umgeben. Dabei wird ein Draht
3-fach um das ganze Grundstück gespannt. Wie viele Meter bleiben noch auf der 1 km-Spule?

760 m

M10

Zwei Flächen sollen gleich groß sein. Die eine Fläche hat eine Länge von 12 m und eine Breite von 8 m. Die Länge der zweiten Fläche
ist mit 16 m vorgegeben. Wie breit muss diese Fläche sein? Rechne im Kopf.

6m

M11

Eine quadratische Halle hat eine Seitenlänge von 12 m. Eine rechteckige Halle mit demselben Flächeninhalt hat eine Breite von 8 m.
Um wie viel ist der Umfang, sprich die Mauer des Gebäudes, bei der rechteckigen Halle größer als bei der quadratischen Halle – auch
wenn die Flächen gleich sind?

4m

M12

Eine Seitenlänge eines Quadrates ist 6 m. Um welchen Faktor vergrößert sich der Inhalt des Quadrates, wenn die Seitenlänge verdoppelt
wird?

Flächeninhalt
vervierfacht sich

M13

Die Umsatzzahlen einer Abteilung im Unternehmen sind in den vergangenen 5 Jahren von € 50.000 auf € 60.000 gestiegen. Um wie viel
Prozent ist der Umsatz dabei gestiegen? Berechne ohne Taschenrechner.

20 %

M14

Berechne Rabatt und Skonto: Der Preis für ein neues Handy beträgt € 150. Der Telefonshop gewährt einen Rabatt von 10 %. Bezahlt Jens
bar, dann erhält er noch einen Skonto von 2 %. Welchen Betrag muss Jens zahlen, wenn er das Handy sofort bar bezahlt?

€ 132,30

M15

Ein Unternehmen strebt für 2013 und 2014 jeweils eine Steigerung der produzierten Stücke von 10 % an. Im Jahr 2012 schafft das Unternehmen 200 Stück. Wie viel Stück werden laut Plan im Jahr 2014 produziert?

242 Stück

M16

Ein Becken ist 33 m lang, 12,3 m breit und 2 m tief. Wie viel m Wasser sind erforderlich, um das Becken bis 12 cm unter den Rand
zu füllen?

763,09 m

M17

Eine Palette hat die Maße 1200x800 mm. Um darin Kleinteile mit einem Gesamtvolumen von ½ m³ transportieren zu können, muss ein
Rahmen rundherum gebaut werden. Die Höhe der Palette selber beträgt 144 mm. Wie hoch ist die Palette inkl. Rahmen? Runde auf
ganze Zahlen in cm.

67 cm

M18

Bei einem Großbrand werden aus einem 2 m tiefen Feuerlöschteich pro Minute 3.640 Liter Wasser abgesaugt. Der Teich ist 18,2 m lang
und 16,2 m breit. Wie lange reicht der Wasservorrat?

2 h 42 min

M19

Die Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel kostet, nachdem der Arbeitgeber € 120 dazuzahlt, € 240. In insgesamt 2 Monaten kannst
du das Ticket nicht nutzen. Eine Monatskarte kostet vergünstigt € 30. Um wie viel kommt das Jahres- oder Monatsticket für das gesamte
Jahr günstiger?

Jahresticket
um € 60

M20

Von einer Maschine muss Flüssigkeit abgelassen werden. Zwei Gefäße mit 13 Liter sind randvoll geworden, weitere 16 Flaschen zu je 2
Liter ebenso. Ein drittes Gefäß zu 13 Liter ist noch halbvoll geworden. Wie viel Liter Flüssigkeit waren in der Maschine?

64,5 l

M21

52 : 8 + 6,5 x 3 – 29 : 3 + 4 ¾ =

21,08

M22

Eine riesige Folie (12x9 m) muss gleichmäßig mit 20 dag Spezialsand pro m² belegt werden. Sind zwei 10 kg Säcke genug, wenn man
von insgesamt 2 kg Streuverlust ausgeht?

Nein - um 3,6 kg
zu wenig

M23

Sandra hatte Schulden in Höhe von € 330. Nach Eingang ihres Gehaltes war der Guthabenbetrag auf dem Konto doppelt so hoch wie die
Schulden vorher. Wie viel Gehalt wurde ihr überwiesen?

€ 990

M24

Berechne ohne Taschenrechner! 5 : 0,125 =

M25

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Seitenlänge a (mit h ist die Höhe auf c gemeint): c = 32 m, h = 7,8 m

17,8 m

M26

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Seitenlänge c (mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 339 mm, h = 45 mm

672 mm

M27

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Höhe h (mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 13,5 m, c = 21,6 m

M28

Welche Aussage stimmt? (Es ist nur eine richtig.) 14x + 5y - 8z = …

M29

Setze für x die richtige Zahl ein! 2008 : x = 8

M30

Das Ausgangsgewicht beträgt 50 kg. Wie viele 7 kg Stücke müssen dazu auf die Waage gelegt werden, um 85 kg zu erreichen? Schreibe
richtig an!

Die Waage ist
nicht überladen

U=54 m/ A=104 m²
144 m2

Im folgenden Text wurde zum Teil auf die s-ss-ß Schreibung „vergessen“. Fülle die Lücken!
Ein Phy[s]iklabor der FH Oberösterreich ermöglicht Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges Erarbeiten physikalischer „Theorien“ durch praktische[s]
Erleben und Probieren. Damit werden da[s] Intere[ss]e, die Phanta[s]ie, aber auch die Überlegungen, warum etwas „pa[ss]iert“, geweckt. Die gro[ß]zügige
Anordnung der Laborplätze ermöglicht ein kooperatives Arbeiten. Die Ver[s]uche wurden von Fachexperten und Pädagogen zusammengestellt.

D16

Grußformel am Schluss des Briefes: Welche der folgenden Grußformeln schreibst du am Ende eines Geschäftsbriefes üblicherweise?

D17

Du sollst bei einer anderen Abteilung (du hast nur eine allgemeine Abteilungsadresse) einige Daten einholen. Wie beginnst du den Brief?

E2

Übersetze die deutschen Ausdrücke ins Englische:
a) at the moment
d) now
e) always
b) in the evening
f) sometimes
c) never

Welcher Fluss grenzt Österreich im Westen ein?

D9

Wie viele Einwohner hat Österreich?

D13

Im Text befinden sich 5 Fehler (Rechtschreibung und Zeichensetzung). Finde sie!
Rund 40 % der [J]ugendlichen in Österreich erlernen nach Beendigung der Pflichtschule einen gesetzlich anerkannten Lehrberuf. Sie erwerben damit eine
vollständige berufliche Q[u]alifikation. Der Zugang zur Lehre ist an keinen bestimmten Schulabschlu[ss] gebunden. Die Ausbildung in einem Lehrberuf steht
grunds[ä]tzlich allen Jugendlichen offen[,] die die neunjährige Schulpflicht abgeschlossen haben.

c) We are learning together.
d) I am interested in music.

e) I love swimming.
f) We like partying.

E4

E7

Übersetze die folgenden Sätze ins Englische!
a) Excuse me, I’m looking for the town hall.
b) Excuse me, could you tell me the way to the station, please?
c) It’s a 10-minute walk.

E8

Übersetze die folgenden Aussagen, die bei Telefongesprächen wichtig sind, ins Deutsche!
e) Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton.
a) Wer spricht?
b) Hier spricht …
f) Kann ich etwas ausrichten?
h) Kann ich mit … sprechen?
c) Ich rufe später zurück.
d) Ich habe die falsche Nummer gewählt.
i) Einen Moment, bitte.

E9

Finde die richtigen englischen Ausdrücke für die angeführten Umschreibungen!
a) break
c) board
d) paper
b) timetable

E10

Setze das Verb in der Klammer in der richtigen Zeitform in die Lücke ein!
If we meet at 9:30, we will have plenty of time.
The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.
Dan would arrive safe if he drove slowly.
If you swim in this lake, you’ll shiver from cold.
If Mel had asked her teacher, he’d have answered her questions.

E11

Übersetze ins Englische!
a) I’m going to start an apprenticeship as a mechanic on August 1st.
b) The decision for a job is difficult.
c) In September I have to start work.
d) I have made up my mind to become a technician.
e) I can write good stories when I feel like it.

f)
g)
h)
i)
j)

Sometimes I don’t like school very much.
I’m planning to visit Wales next year.
Now I have to finish this letter.
The sun is shining and therefore we want to go swimming.
I’m looking forward to getting your letter.

E12

Schreibe die nachstehenden Sätze auf englisch nieder!
a) I like football, but I don’t like handball.
b) What other sports do you practise besides football?
c) I don’t like coffee. - Neither do I.
d) I like football, especially when my team wins.

e)
f)
g)
h)

I was tired, so (that’s why) I went to bed.
I like either tea or milk.
Of course I like volleyball.
Do you know if/whether Peter lives in Glasgow?

E13

Korrigiere die unten falsch ausgedrückten Fragen!
a) When does the race begin?
d) Who flew the plane?
b) Do you sell fish?
e) Have you got a brother?
c) Who plays the trumpet?
f) Does Mike play volleyball?

g) Can the man drive the car?
h) Why did you write this letter?
i) Can you remember her name?

E14

Finde Oberbegriffe zu den nachstehend angeführten Wortgruppen, z. B. mother - uncle - brother - grandfather = relatives
a) parts of the body
d) food
g) sports
b) animals
e) clothes
h) subjects
c) drinks
f) continents
i) landscape

E15

Schreibe die Mitlaute auf, die man bei der Aussprache der folgenden englischen Wörter nicht hören kann!
a) i[s]land
d) ta[l]k
g) We[d]nesday
b) clim[b]
h) [w]rite
e) cas[t]le
c) [k]nife
f) ni[gh]t
i) lis[t]en

8
Rhein

a) He goes to work.
b) I meet colleagues.

Befülle die Lücken in nachstehend angeführtem Text mit den passenden englischen Wörtern:
Dear Paul,
I arrived [in] Vienna last Monday. The weather is not bad, but it could [be] a little warmer. The hotel we live in lies in the South, so it’s easy to get to [the]
city centre. [On] Tuesday we [went] swimming in the Old Danube. Patrick was surprised about the temperature of the [water]. He thought it was warmer.
The next day we met some nice people [from] Spain. They had been at the same hotel for more [than] two weeks and showed [us] round the old parts of
Vienna. We also [visited] the famous cafe called “Hawelka“ where Andrew tried the Sacher [cake] He ordered the cake [with] cream. Then we went to the
zoo in Schönbrunn [where] we enjoyed the animals. It was very exciting. We had a great holiday here in [Vienna].
[See] you soon. Natalie

50 + 7x = 85

D8

g) in the morning
h) since 2011
i) from Monday to Friday

Übersetze folgende Sätze ins Englische.
E3

5y - 8 z + 14x

Wie viele Nachbarländer hat Österreich?

Sehr geehrte
Damen und Herren!

Welche englische Übersetzung gehört zu den deutschen Wörtern?
Telefon [telephone], Bewerbung [application], Sprachkenntnisse [language skills], Gebäude [building], Kollege [colleague], Dach [roof], Lastwagen
[truck], Abteilungsleiter [department chief], Portier [concierge], Haltestelle [stop]

8,1 m

D7

Mit freundlichen
Grüßen

E1

40

251

23 Fehler

Englisch

3

Deutsch

Seite 20

D15

22

524 mm
8.271 mm

3

D14

Im folgenden Text wurde nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. Wie viele Fehler findest du?
Der [S]chwerpunkt der [A]usbildung in der [B]erufsschule liegt mit zirka 65 % beim berufsfachlichen Unterricht, rund 35 % der [S]chulzeit
nimmt der allgemeinbildende [U]nterricht ein. Im [R]ahmen des [F]achunterrichts wird auch praktisch in [W]erkstätten und/oder
[L]aboratorien ausgebildet. Die [B]erufsschulen sind für einzelne [L]ehrberufe eingerichtet. Der [L]ehrling ist zum [B]esuch der
[B]erufsschule verpflichtet. Er wird entsprechend dem [S]tandort des [L]ehrbetriebes in dem jeweiligen [B]undesland zum [B]erufsschulbesuch einberufen. Die [K]lassen werden nach einzelnen [L]ehrberufen oder in einigen [F]ällen auch nach [G]ruppen verwandter
[L]ehrberufe zusammengestellt.

zwischen 8 und 9 Mio.

d) Is it far from the church to the station?
e) It takes about 10 minutes by bus.
f) What’s the best way to the station?
j)
k)
l)
m)

Danke für den Anruf.
Ich komme nicht durch. Es ist besetzt.
Es geht niemand ans Telefon.
Es ist eine schlechte Verbindung.

e) pencil case
f) classroom

g) exam
h) staff

Lisa would find the milk if she looked in the fridge.
If you spoke louder, your classmates would understand you.
You would have had no trouble at school if you had done your homework.
The door will unlock if you press the green button.
I would call the office if I was/were you.
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Antwort: A

B

c

D

Skier um € 330 2 DVDs um je € 17

Ein Spiel um € 35

4 Handywert
karten à € 10

Kopfrechnen, schätzen & runden
m1

Ein Geburtstagsgeschenk bestand aus 3.495 einzelnen
CentStücken. Was kannst du dir damit kaufen?

m2

Du bekommst ein paar Stäbe und sollst die Gesamtlänge
ohne Taschenrechner errechnen: 3 Stäbe mit 14 cm, 4
Stäbe mit 8 cm und 7 Stäbe mit 5,5 cm.

112,5

102,5

110,5

108

m3

Du bekommst eine Abrechnung mit mehreren Einzelbeträgen: € 12,5 / € 77,4 / € 102 / € 44,1 / € 85,8. Addiere
sie auf 10er gerundet und berechne anschließend den
Rundungsfehler.

325/3,2

310/12

300/21,8

320/21,8

Maßeinheiten kennen und mit ihnen rechnen können

5,5 m

250 mm

m4

Das Hallentor ist 5,5 Meter hoch und besteht aus Elementen
mit jeweils 250 mm Höhe. Aus wie vielen Elementen be
steht das Tor?

22

2,5

15

25

m5

Die Waage kann mit maximal 1.000 kg belastet werden.
Um wie viele Kilo ist die Waage mit folgendem Inhalt
überladen: ¾ t, 240 kg, 100 dag und 1.000 Gramm?

8 kg

Die Waage ist
nicht überladen

100 dag

119 kg

m6

Verwandle in mm:
1.) 5 dm 2 cm 4 mm
2.) 8 m 2 dm 7 cm 1 mm

52,4 mm
827,1 mm

524 mm
8.271 mm

5,24 mm
82,71 mm

0,524 mm
8,271 mm

U=68 m/
A=98 m²

U=54 m/
A=94 m²

U=54 m/
A=104 m²

U=78 m/
A=104 m²

Flächeninhalt und Umfang berechnen

4m
6m

m7

Ein Feld hat eine Größe von 17x4 m. In der Mitte
17 m
einer Längsseite stößt ein Quadrat mit 6x6 m mit
einer Seite komplett an das Feld an. Berechne den Um
fang und den Flächeninhalt der Gesamtfläche im Kopf.

m8

Ein quadratischer Saal hat 48 m Umfang. Wie groß ist
die Saalfläche? Berechne im Kopf.

192 m2

122 m2

96 m2

144 m2

m9

Ein rechteckiges Grundstück, das 28 m lang und 120 dm
breit ist, wird an allen Seiten mit einem Zaun umgeben. Dabei wird ein Draht 3-fach um das ganze Grundstück gespannt. Wie viele Meter bleiben noch auf der
1 kmSpule?

720 m

820 m

860 m

760 m

Zwei Flächen sollen gleich groß sein. Die eine Fläche
hat eine Länge von 12 m und eine Breite von 8 m. Die
Länge der zweiten Fläche ist mit 16 m vorgegeben. Wie
breit muss diese Fläche sein? Rechne im Kopf.

6m

4m

5m

7m

Eine quadratische Halle hat eine Seitenlänge von 12 m.
Eine rechteckige Halle mit demselben Flächeninhalt
hat eine Breite von 8 m. Um wie viel ist der Umfang,
m11
sprich die Mauer des Gebäudes, bei der rechteckigen
Halle größer als bei der quadratischen Halle – auch
wenn die Flächen gleich sind?

2m

4m

der Umfang
ist gleich

der Umfang der
quadratischen
Halle ist größer

Lösungswege nachvollziehen

m10

Seite 6

Aufgabe

Antwort: A

B

Fläche
verdoppelt sich

Flächeninhalt
bleibt gleich

Die Umsatzzahlen einer Abteilung im Unternehmen sind
in den vergangenen 5 Jahren von € 50.000 auf € 60.000
gestiegen. Um wie viel Prozent ist der Umsatz dabei
gestiegen? Berechne ohne Taschenrechner.

10 %

20 %

30 %

5%

Berechne Rabatt und Skonto: Der Preis für ein neues
Handy beträgt € 150. Der Telefonshop gewährt einen
M14 Rabatt von 10 %. Bezahlt Jens bar, dann erhält er noch
einen Skonto von 2 %. Welchen Betrag muss Jens zahlen, wenn er das Handy sofort bar bezahlt?

€ 135

€ 147

€ 132,30

€ 132

Ein Unternehmen strebt für 2013 und 2014 jeweils eine
Steigerung der produzierten Stücke von 10 % an. Im
Jahr 2012 schafft das Unternehmen 200 Stück. Wie viel
Stück werden laut Plan im Jahr 2014 produziert?

242 Stück

222 Stück

210 Stück

240 Stück

Ein Becken ist 33 m lang, 12,3 m breit und 2 m tief.
Wie viel m3 Wasser sind erforderlich, um das Becken bis
12 cm unter den Rand zu füllen?

7.630,92 m3

763,09 m3

8.118 m3

811,8 m3

Eine Palette hat die Maße 1200x800 mm. Um darin
Kleinteile mit einem Gesamtvolumen von ½ m³ transportieren zu können, muss ein Rahmen rundherum
M17
gebaut werden. Die Höhe der Palette selber beträgt
144 mm. Wie hoch ist die Palette inkl. Rahmen? Runde
auf ganze Zahlen in cm.

52 cm

119 cm

67 cm

87 cm

Bei einem Großbrand werden aus einem 2 m tiefen Feuer
löschteich pro Minute 3.640 Liter Wasser abgesaugt. Der
Teich ist 18,2 m lang und 16,2 m breit. Wie lange reicht
der Wasservorrat?

2 h 42 min

1 h 21 min

16 min

2 min

Die Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel kostet,
nachdem der Arbeitgeber € 120 dazuzahlt, € 240. In
insgesamt 2 Monaten kannst du das Ticket nicht nutM19
zen. Eine Monatskarte kostet vergünstigt € 30. Um wie
viel kommt das Jahres- oder Monatsticket für das gesamte Jahr günstiger?

Monatsticket
um € 30

Jahresticket
um € 100

Monatsticket
um € 60

Jahresticket
um € 60

Von einer Maschine muss Flüssigkeit abgelassen werden. Zwei Gefäße mit 13 Liter sind randvoll geworden,
M20 weitere 16 Flaschen zu je 2 Liter ebenso. Ein drittes
Gefäß zu 13 Liter ist noch halbvoll geworden. Wie viel
Liter Flüssigkeit waren in der Maschine?

64,5 l

65,5 l

66,5 l

67,5 l

19,3

21,08

5,5

40,42

M12

Eine Seitenlänge eines Quadrates ist 6 m. Um welchen
Faktor vergrößert sich der Inhalt des Quadrates, wenn
die Seitenlänge verdoppelt wird?

C

D

Flächeninhalt
Flächeninhalt
vervierfacht sich versechsfacht sich

Mit Prozenten und Zinsen rechnen

M13

M15

Körper berechnen
M16

M18

Mathematische Sachverhalte richtig erfassen I

M21

52 : 8 + 6,5 x 3 – 29 : 3 + 4 ¾ =
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Antwort: A

B

C

D

Mathematische Sachverhalte richtig erfassen II

M22

Eine riesige Folie (12x9 m) muss gleichmäßig mit 20 dag
Spezialsand pro m² belegt werden. Sind zwei 10 kg Säcke genug, wenn man von insgesamt 2 kg Streuverlust
ausgeht?

Ja - sogar um
3,6 kg zu viel

Ja – sogar um
1,6 kg zu viel

Ja – um 0,8 kg
zu viel

Nein - um 3,6 kg
zu wenig

M23

Sandra hatte Schulden in Höhe von € 330. Nach Eingang
ihres Gehaltes war der Guthabenbetrag auf dem Konto
doppelt so hoch wie die Schulden vorher. Wie viel Gehalt wurde ihr überwiesen?

€ 990

€ 330

€ 660

€ 550

M24

Berechne ohne Taschenrechner! 5 : 0,125 =

20

40

0,5

1

17,8 m

14,8 m

15,8 m

17 m

336 mm

294 mm

672 mm

799 mm

10 m

9,1 m

13,46 m

8,1 m

Pythagoräischer Lehrsatz
Ein Kunde bestellt bei dir einen Metallzuschnitt, der die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks hat.
Gleichschenkeliges Dreieck:
Berechne die Seitenlänge a
M25
(mit h ist die Höhe auf c gemeint): c = 32 m, h = 7,8 m

M26

Gleichschenkeliges Dreieck:
Berechne die Seitenlänge c
(mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 339 mm, h = 45 mm

M27

Gleichschenkeliges Dreieck:
Berechne die Höhe h (mit h
ist die Höhe auf c gemeint):
a = 13,5 m, c = 21,6 m

a
hc
c
2
c

Variablen, Terme, Gleichungen
M28

Welche Aussage stimmt? (Es ist nur eine richtig.)
14x + 5y - 8z = …

11xyz

5y - 8 z + 14x

11 + x + y - 7

5y + 14x + 8z

M29

Setze für x die richtige Zahl ein! 2008 : x = 8

2.016

16.064

251

199

M30

Das Ausgangsgewicht beträgt 50 kg. Wie viele 7 kg
Stücke müssen dazu auf die Waage gelegt werden, um
85 kg zu erreichen? Schreibe richtig an!

57 + x = 85

50 – 7x = 85

7x - 50 = 85

50 + 7x = 85

…
Hast du gewusst, dass

hrlinge auszeichnet?
es Jahr die besten Le
... die OÖ Industrie jed
s Ausbildungsstandes
ichbare Feststellung de
gle
ver
e
ein
für
rb:
we
sten Lehrlinge
Lehrlingswettbe
szeichnung für die be
Lehrlingsaward: die Au

Seite 8

…
Hast du gewusst, dass

rie gibt?
trieben der OÖ Indust
d 400 Ausbildungsbe
run
in
fe
eru
hrb
Le
ne
rschiede
.
... es mehr als 100 ve
n dir viele Wege offen
der OÖ Industrie stehe
in
ruf
el:
rbe
xib
Leh
fle
d
em
un
ein
Mit
gsreich
eitswelt ist abwechslun
in der industriellen Arb
en
rlingen sehr gut an.
eit
Leh
chk
d
gli
un
Mö
en
en
eb
ich
tri
tura“ kommt bei Be
Die Vielfalt der berufl
Ma
t
mi
hre
der OÖ Industrie.
„Le
ll
in
e
de
Das Mo
häufigsten Lehrberuf
r
de
g
un
ell
rst
Da
he
e übersichtlic
Folgend findest du ein

Karosseriebautechnik
Kraftfahrzeugtechnik
Lackierer/in
Baumaschinentechnik
Flugzeuge
Luftfahrzeugtechnik mit Kolbentriebwerken
Mechatronik
Produktionstechnik
hnik
Anlagen- und Betriebstec
Automatisierungsund Prozessleittechnik
und Gebäudetechnik
troElek
Energietechnik

Metall-Elektro

echnik
Modullehrberuf: Elektrot

Elektro

nik
Elektromaschinentech
tronik
Elek
e
ndt
ewa
ang
–
ik
Elektron

hner/in
Bautechnische(r) Zeic
Fertigteilhausbau
ik
Holztechnik – Sägetechn
chnik
ete
äud
Geb
und
sInstallation
Maurer/in
Schalungsbau
Transportbetontechnik
Zimmerei
Tiefbauer/in
/in
Vermessungstechniker
Betonfertigungstechnik
Pflasterer/Pflasterin
Steinmetz/in
Bürokauffrau/-mann
nn
Industriekauffrau/-ma
Lagerlogistik
– Mediendesign
Medienfachfrau/-mann
ann
Speditionskauffrau/-m
Buchhaltung
Einkäufer/in
/-frau
Großhandelskaufmann
Medienfachmann/-frau g
und Werbun
Marktkommunikation
Veranstaltungstechnik
eInformationstechnologi tik
Informa
r/in Kommunikationstechnike
ion
EDV und Telekommunikat

Bogenflachdruck
ckv
Dru orstufentechnik

KFZ

Metall

Bau

Traumberufie
industr

Kaufmännisch

Konstruktion

Fahrzeugbautechnik
Maschinenbautechnik
chnik
Metallbau- und Blechte
Modullehrberuf: Stahlbautechnik
Metalltechnik
Schmiedetechnik
Schweißtechnik
Werkzeugbautechnik
Zerspanungstechnik
hnik
Metallbearbeitungstec
Universalschweißer
Werkzeugbau

Universal
Metall –
Oberflächentechnik

Kunststoff

otationsdruck
Drucktechnik – Rollenr

–
Bekleidungsgestaltung g
Wäschewarenerzeugun
Weber/in
Schuhfertiger/in
Bekleidungsfertiger/in
Gerberei
Polsterer/Polsterin
Textilchemie
Textilmechanik

Kälteanlagentechnik
Papiertechnik
Sonnenschutztechnik
Gießereitechnik
mebehandlung
Werkstofftechnik – Wär
Dreher/in
Vulkanisierung
Werkstofftechnik
Werkzeugmaschineur/in

Metall – Sonstiges

Informationstechnologie – Technik

Schwerpunkt Planung
on
Schwerpunkt Produkti

r/in
Technische(r) Zeichne
Konstrukteur/in
chinenbautechnik
Konstrukteur/in – Mas
lbautechnik
Stah
–
Konstrukteur/in
CAD-Konstruktion
allbautechnik
Konstrukteur/in - Met
kzeugbautechnik
Konstrukteur/in - Wer
allationsInst
r/in
kteu
stru
Kon
und Gebäudetechnik
troinstallationstechnik
Konstrukteur/in - Elek
r/in
Modellbaue

Weitere
Lehrberufe

Tischlereitechnik

Textil – Leder
Keramiker/in ramik
Schwerpunkt Industrieke
Papiertechniker/in
Physiklaborant/in

Chemie

Feuerverzinkung
Galvanik
ntechnik
Mechanische Oberfläche
ung
icht
Pulverbesch

Kunststoffformgebung
Kunststofftechnik
Modellbau

Lebensmittel

Fleischverarbeiter/in
Lebensmitteltechnik
Verfahrenstechnik
chnik
Brau- und Getränkete

Chemielabortechnik
nik
Chemieverfahrenstech
Verpackungstechnik

–
für Getreidewirtschaft
Backmittelherstellung
–
für Getreidewirtschaft
Futtermittelherstellung
–
für Getreidewirtschaft
Getreidemüller/in

strie.at

du
: www.traumberuf-in
er offene Lehrstellen
üb
ie
str
du
.in
rte
spa
r
r Lehrstellenbörse de
bildungswege.php
Informiere dich auf de
du unter www.bic.at/
st
de
fin
fen
eru
hrb
Le
Nähere Infos zu den

Seite 9

Deutsch

ndlich machen.
Lesen und sich verstä

n in der OÖ Industrie
t du den Anforderunge
bis
nn
da
,
en
nn
kö
n
d sich klar ausdrücke
Den Punkt kapieren un
.
jederzeit gewachsen

kraft oder in der
hr
Le
r
de
it
m
n
sio
us
sk
sind zur Di
Die folgenden Fragen
ht’s!
Gruppe gedacht. Los ge
w.playmit.at
Üben findest du auf ww
Weitere Beispiele zum

Aufgabe
Zuhören können, Dinge merken
D1

Ein Arbeitskollege muss für eine Stunde den Arbeitsplatz verlassen und weist dich in seine aktuelle Tätigkeit ein. Falls jemand mit einer Frage
vorbeikommt, sollst du die Arbeit deines Kollegen übernehmen können. Wie gehst du vor, um dir möglichst alles zu merken?

D2

Da vieles schriftlich und als Video gespeichert und ständig abrufbar ist, haben wir aufgehört, aufmerksam zuzuhören. Für das funktionierende
Zusammenarbeiten im Unternehmen ist das aber unerlässlich. Was bedeutet das konkret für dein Verhalten, wenn du in einem Betrieb arbeitest?

D3

Was sind wichtige Voraussetzungen für gutes Zuhören?

An Situationen angepasst sprechen können
D4

Der Abteilungsleiter, der sich monatlich auf den neuesten Stand bringt, kommt und fragt, wie es bei der Arbeit geht. Wie wirst du dich auf diese
monatlichen Abstimmungen vorbereiten?

D5

Du wurdest für deine besonderen beruflichen Leistungen ausgezeichnet. Berichte zunächst deinen ArbeitskollegInnen davon! Anschließend berichte deinem Vorgesetzten! Worin werden sich diese beiden Situationen unterscheiden?

D6

Kunden machen einen Rundgang im Unternehmen und fragen dich, ob du für Auskünfte zu einem Produkt zur Verfügung stehst. Du kennst dieses
Produkt aber nicht. Wie reagierst du?

Sinnerfassend lesen können
Lies den Text einmal gut durch! Verdecke den Text und versuche, die Aufgaben D7-D9 ohne nachzusehen zu beantworten!
Österreich ist ein demokratischer Bundesstaat in Mitteleuropa. Durch seine Verfassung ist der Staat als parlamentarische Republik eingerichtet. Österreich
besteht aus den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. Mit seinen 8,4
Millionen Einwohnern liegt der Staat zwischen Rhein und Bodensee im Westen sowie der pannonischen Tiefebene im Osten und zwischen böhmischer Masse
und Thaya im Norden sowie Karawanken und steirischem Hügelland im Süden. Mehr als 62 Prozent des Staatsgebietes sind von den Alpen bedeckt. Als
Binnenstaat grenzt Österreich im Norden an Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Süden an Slowenien und Italien und im
Westen an die Schweiz sowie Liechtenstein. (vgl. www.wikipedia.org)

D7

Wie viele Nachbarländer hat Österreich?

D8

Welcher Fluss grenzt Österreich im Westen ein?

D9

Wie viele Einwohner hat Österreich?

8

9

7

6

Thaya

Bodensee

Rhein

Donau

zwischen
6 und 7 Mio.

zwischen
9 und 10 Mio.

zwischen
7 und 8 Mio.

zwischen
8 und 9 Mio.

Zum Weiterlernen und Diskutieren
- Nenne die Bundesländer Österreichs und ordne sie geografisch richtig zu.
- Nenne die Nachbarstaaten Österreichs und ordne sie geografisch richtig zu.
- Was bedeutet demokratischer Bundesstaat bzw. parlamentarische Republik?
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Aufgabe
Notizen machen können; Schreiben als Hilfsmittel
Was ist Industrie?
Lies dir den Text aufmerksam durch und mach dir nebenher Notizen, sodass du die wesentlichen Inhalte (etwa 5 wichtige Punkte) anhand deiner
Notizen nach 1 Stunde weitererzählen kannst. Achtung: Die Gefahr dabei ist, alles wieder 1 zu 1 niederzuschreiben. Das ist nicht das Ziel von Notizen!

D10

D11

Die Industrie (lat. industria: Betriebsamkeit, Fleiß) bezeichnet den Teil der Wirtschaft, der gekennzeichnet ist durch die Produktion und Weiterverarbeitung von materiellen Gütern oder Waren in Fabriken und Anlagen, verbunden mit einem hohen Grad an Mechanisierung und Automatisierung – im Gegensatz zur handwerklichen Produktionsform. Den Prozess der Entwicklung und Durchsetzung industrieller Produktionsformen
bezeichnet man als Industrialisierung. Es gibt auch Branchen, die nicht der oben genannten Definition entsprechen und trotzdem als Industrie
bezeichnet werden, etwa die zum Dienstleistungsgewerbe gehörige „Tourismusindustrie“, „Musikindustrie“ oder „Unterhaltungsindustrie“. Ein
Grund hierfür kann in einer Fehlübersetzung des englischen Worts industry liegen, das neben Industrie auch Branche oder Wirtschaftszweig
bedeuten kann. Ein anderer Grund könnte sein, dass der jeweilige Autor bewusst einen negativen Eindruck hervorrufen will, z. B. im Sinne von
„statt Kunst mittlerweile rein industrielle Massenproduktion“. Möglich ist jedoch auch, dass der Autor bewusst einen hohen Grad der Automatisierung und Mechanisierung in der jeweiligen Branche zum Ausdruck bringen will, beispielsweise im Fall der Softwareindustrie.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/industrie)
Denke an die Aufgabe D10. Was sind Kriterien für gute Notizen?
Notizen können auch in Form von Mind Maps abgebildet werden. Gestalte anhand der nachstehenden Informationen eine solche Mind Map:

D12

Verwaltungsgliederung: Nach der heutigen Verwaltungseinteilung gliedert sich das Bundesland in 3 Statutarstädte (Linz, Wels, Steyr), 15 politische
Bezirke (Braunau am Inn, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding,
Steyr-Land, Urfahr-Umgebung, Vöcklabruck, Wels-Land) und 444 politische Gemeinden (einschließlich der Statutarstädte).

Rechtschreibung und Zeichensetzung beherrschen
Im Text befinden sich 5 Fehler (Rechtschreibung und Zeichensetzung). Finde sie!
D13

Rund 40 % der jugendlichen in Österreich erlernen nach Beendigung der Pflichtschule einen gesetzlich anerkannten Lehrberuf. Sie erwerben
damit eine vollständige berufliche Qalifikation. Der Zugang zur Lehre ist an keinen bestimmten Schulabschlus gebunden. Die Ausbildung in einem
Lehrberuf steht grundsetzlich allen Jugendlichen offen die die neunjährige Schulpflicht abgeschlossen haben.
(vgl.: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18624/dielehre.pdf)
Im folgenden Text wurde nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. Wie viele Fehler findest du?

D14

Der schwerpunkt der ausbildung in der berufsschule liegt mit zirka 65 % beim berufsfachlichen Unterricht, rund 35 % der schulzeit nimmt der
allgemeinbildende unterricht ein. Im rahmen des fachunterrichts wird auch praktisch in werkstätten und/oder laboratorien ausgebildet. Die
berufsschulen sind für einzelne lehrberufe eingerichtet. Der lehrling ist zum besuch der berufsschule verpflichtet. Er wird entsprechend dem
standort des lehrbetriebes in dem jeweiligen bundesland zum berufsschulbesuch einberufen. Die klassen werden nach einzelnen lehrberufen
oder in einigen fällen auch nach gruppen verwandter lehrberufe zusammengestellt.
(vgl.: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18624/dielehre.pdf)				
Ich habe ……………… Fehler gefunden.
Im folgenden Text wurde zum Teil auf die s-ss-ß Schreibung „vergessen“. Fülle die Lücken!

D15

Ein Phy……iklabor der FH Oberösterreich ermöglicht Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges Erarbeiten physikalischer „Theorien“ durch
praktische…… Erleben und Probieren. Damit werden da…… Intere……e, die Phanta……ie, aber auch die Überlegungen, warum etwas „pa……iert“,
geweckt. Die gro……zügige Anordnung der Laborplätze ermöglicht ein kooperatives Arbeiten. Die Ver……uche wurden von Fachexperten und Pädagogen zusammengestellt.
(vgl: http://www.fh-ooe.at/fh-oberoesterreich/openphysics/)

Schriftverkehr formal und inhaltlich richtig aufbauen
Es haben sich im Geschäftsleben Normen für den Schriftverkehr entwickelt. Insbesondere bei Geschäftsbriefen, egal ob auf Papier oder elektronisch, soll
man sich daran halten, wenn nicht konkrete Unternehmensregeln etwas anderes sagen.

D16

Grußformel am Schluss des Briefes: Welche der folgenden
Grußformeln schreibst du am Ende eines Geschäftsbriefes
üblicherweise?

Mit freundlichen
Grüßen

D17

Du sollst bei einer anderen Abteilung (du hast nur eine
allgemeine Abteilungsadresse) einige Daten einholen.
Wie beginnst du den Brief?

Können Sie mir
helfen?

Liebe Grüße Herzlichst gegrüßt

Hallo, ich habe
eine Frage.

Es grüßt Sie

Meine lieben
Sehr geehrte
Kollegen! Damen und Herren!

Was fällt dir bei der kurzen E-Mail unten auf? Was sollte deiner Meinung nach verbessert werden?
Diskutiere diese Fragen in der Gruppe oder gemeinsam mit deiner Lehrkraft.

D18

Sehr geehrter Herr Bauer!
Wir haben von Ihnen den Artikel nun bekommen. Wir hatten das aber anders vereinbart. Jetzt passt der Artikel nicht in unser Sortiment. Kann
es sein, dass der Fehler in Ihrer Abteilung gemacht wurde? Ich hoffe, Sie können das noch in einer Nachfrist erledigen.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
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Aufgabe
Grundlegende Dinge verstehen können
E1

Welche englische Übersetzung gehört zu den deutschen Wörtern?
Telefon, Bewerbung, Sprachkenntnisse, Gebäude, Kollege, Dach, Lastwagen, Abteilungsleiter, Portier, Haltestelle
building, truck, application, stop, colleague, department chief, roof, telephone, concierge, language skills

E2

Übersetze die deutschen Ausdrücke ins Englische:
a) im Moment
d) jetzt
b) abends
e) immer
c) nie
f) manchmal

g) morgens
h) seit 2011
i) von Montag bis Freitag

E3

Übersetze folgende Sätze ins Englische.
a) Er fährt zur Arbeit.
b) Ich treffe Arbeitskollegen.

e) Ich liebe Schwimmen.
f) Wir gehen gern auf Partys.

c) Wir lernen gemeinsam.
d) Ich interessiere mich für Musik.

Unkomplizierte Texte verstehen können
Befülle die Lücken in nachstehend angeführtem Text mit den passenden englischen Wörtern:

E4

Dear Paul,
I arrived ……………… Vienna last Monday. The weather is not bad, but it could ……………… a little warmer. The hotel we live in lies in the South, so
it’s easy to get to ……………… city centre. ……………… Tuesday we ……………… swimming in the Old Danube. Patrick was surprised about the temperature of the ……………… . He thought it was warmer. The next day we met some nice people ……………… Spain. They had been at the same hotel
for more ……………… two weeks and showed ……………… round the old parts of Vienna. We also ……………… the famous cafe called “Hawelka“ where
Andrew tried the Sacher ……………… He ordered the cake ……………… cream. Then we went to the zoo in Schönbrunn ……………… we enjoyed the
animals. It was very exciting. We had a great holiday here in ……………….
……………… you soon.
Natalie
Lies den kurzen englischen Text genau durch, decke ihn dann ab und versuche die Lücken im nebenstehenden Block
zu füllen. Sei ehrlich und sieh nicht im Originaltext nach.

E5

My name is Peter.
I come from Linz.
I have got two sisters and a brother.
They’re nice.
I like my school.
There are 12 boys and 15 girls in my class.
We have English lessons every day.

My name is ………………
I ……………… ……………… Linz.
I ……………… ……………… two ……………… ……………… a ……………… .
They’re ……………… .
I ……………… my ……………… .
There are 12 ……………… and 15 ……………… in ……………… ……………… .
We ……………… ……………… lessons ……………… day.

Lies dir den folgenden Musterbrief durch und ordne die Bestandteile zu:
Absender, Empfänger, Betreff, Anrede, Grußformel, Bezugszeichen des Empfängers
MICHAEL WARRENS LTD - 78 Court Street - Nottingham - UK
Mrs Sara Fisher
Manager
18 St. James Avenue
Bournemouth HB3 4LN
E6

Our ref: US / HK 1082
Your ref: SP / T

4th October 2004

Your order
Dear Mrs Fisher,
We are pleased to acknowledge your order no. 202 dated 1st October 2001. Your order is already dealt with. We will inform you when the consignment is ready for delivery.
Please do not hesitate to contact us if you require further information.
We thank you for your custom and again look forward to being of service to you in the future.
Yours sincerely, M Warrens (Mr) Enc

Seite 12

Aufgabe
In zusammenhängenden Sätzen sprechen können und verstehen, worum es geht

E7

Übersetze die folgenden Sätze ins Englische!
a) Entschuldigung, ich suche das Rathaus.
b) Entschuldigung, könntest du mir bitte den Weg bis zum Bahnhof beschreiben?
c) Es sind 10 Minuten zu Fuß.

E8

Übersetze die folgenden Aussagen, die bei Telefongesprächen wichtig sind, ins Deutsche!
a) Who is this, please?
e) Please leave a message after the beep.
j)
b) This is ……………… speaking.
f) Can I take a message?
k)
c) I’ll phone back later.
h) Can I speak to ..., please?
l)
d) I’ve got the wrong number.
i) Just a moment, please.
m)

E9

Finde die richtigen englischen Ausdrücke für die angeführten Umschreibungen!
a) the time between the lessons
b) a list which shows when lessons begin and end
c) a large thing where the teacher writes on with a piece of chalk
d) the material that you write and draw on

d) Ist es weit von der Kirche bis zum Bahnhof?
e) Mit dem Bus braucht man ungefähr 10 Minuten.
f) Wie kommt man am besten zum Bahnhof?

Thank you for ringing.
I can’t get through. The line’s busy.
There is no reply.
This is a bad connection.

e) a small bag for your pens
f) the room where the children and a teacher are
g) a formal written, spoken or practical test
h) the people who work at a school

Einfache, zusammenhängende Sätze verfassen können

E10

Setze das Verb in der Klammer in der richtigen Zeitform in die Lücke ein!
If we meet at 9:30, we ……………… (have to) plenty of time.
Lisa would find the milk if she ……………… (to look) in the fridge.
The zookeeper would have punished her with a fine if she ……………… (to feed) the animals.
If you spoke louder, your classmates ……………… (to understand) you.
Dan ……………… (to arrive) safe if he drove slowly.
You ……………… (to have) no trouble at school if you had done your homework.
If you ……………… (to swim) in this lake, you’ll shiver from cold.
The door will unlock if you ……………… (to press) the green button.
If Mel ……………… (to ask) her teacher, he’d have answered her questions.
I ……………… (to call) the office if I were you.

E11

Übersetze ins Englische!
a) Ich werde am 1. August eine Lehrstelle als Mechatroniker beginnen.
b) Die Entscheidung für einen Beruf ist schwierig.
c) Im September muss ich zu arbeiten anfangen.
d) Ich habe mir überlegt, Techniker zu werden.
e) Ich kann gute Geschichten schreiben, wenn ich gut drauf bin.

f) Ich mag die Schule manchmal nicht besonders
g) Ich habe vor, Wales nächstes Jahr zu besuchen.
h) Jetzt muss ich mit dem Brief Schluss machen.
i) Die Sonne scheint und deswegen wollen wir baden gehen.
j) Ich freue mich auf einen Brief von dir.

E12

Schreibe die nachstehenden Sätze auf englisch nieder!
a) Ich mag Fußball, aber ich mag Handball nicht.
b) Welche anderen Sportarten treibst du, außer Fußball?
c) Ich mag keinen Kaffee. - Ich auch nicht.
d) Ich mag Fußball, besonders wenn meine Mannschaft gewinnt.

e) Ich war müde, deswegen ging ich ins Bett.
f) Ich mag entweder Tee oder Milch.
g) Natürlich mag ich Volleyball.
h) Weißt du, ob Peter in Linz wohnt?

Verständnis für die englische Sprache entwickeln und an Gesprächen teilnehmen können

E13

Korrigiere die unten falsch ausgedrückten Fragen!
a) When begins the race?
d) Where flew the plane?
b) Sell you fish?
e) Do you have got a brother?
c) Who does the trumpet play?
f) Plays Mike volleyball?

E14

Finde Oberbegriffe zu den nachstehend angeführten Wortgruppen, z. B. mother - uncle - brother - grandfather = relatives
a) arm, head, leg, shoulder
d) egg, ham, potato, butter
g) athletics, swimming, running, boxing
b) mouse, elephant, tiger, pig
e) shirt, blouse, shoe, coat
h) History, Biology, Maths, French
c) juice, wine, milk, coffee
f) Europe, Asia, Africa, Australia
i) desert, rock, valley, beach

E15

Schreibe die Mitlaute auf, die man bei der Aussprache der folgenden englischen Wörter nicht hören kann!
a) island
d) talk
g) Wednesday
b) climb
e) castle
h) write
c) knife
f) night
i) listen

g) Can the man the car drive?
h) Why wrote you this letter?
i) Do you can remember her name?
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Antwort: A

B

C

D

P1

Du arbeitest mit einem Kollegen gemeinsam an einer
Maschine. Du kennst die Maschine in- und auswendig.
Im Zuständigkeitsbereich deines Kollegen, der gerade
nicht da ist, leuchtet eine Warnlampe auf.

Ich werde den
Fehler beheben
und anschießend
meinem Kollegen
darüber berichten.

Ich warte bis der
zuständige Kollege
wieder kommt und
ignoriere solange
die Warnlampe.

Ich hole meinen
Vorgesetzten und
bitte ihn, das Problem für meinen
Kollegen zu lösen.

Ich arbeite wie gehabt weiter und tue
so, als ob ich die
Warnlampe nicht
gesehen hätte.

P2

Du hast einen eindeutigen Arbeitsauftrag von deinem
Vorgesetzten erhalten: Du musst ein Werkstück bis heute Mittag fertiggestellt haben und es am Nachmittag bei
einem Kundengespräch präsentieren. Dein Vorgesetzter
kann heute ausnahmsweise nicht bei der Übergabe dabei sein. Dein Vorgesetzter muss um 11 h an einer Besprechung teilnehmen und kann die Fertigstellung und
Übergabe an den Kundenbetreuer nicht kontrollieren.
Wie gehst du vor?

Da ich das Werkstück noch nie
übergeben habe,
werde ich die
gesamte Abteilung
bitten, mir bei der
Aufgabe zu helfen, um pünktlich
zu liefern.

Da ich weiß, dass
der Kundentermin
erst um 14:00 Uhr
ist, lasse ich mir
mit der Erstellung
länger Zeit und
übergebe das
Werkstück dann.

Da der Auftrag
eindeutig ist,
werde ich das
Werkstück bis
Mittag fertiggestellt haben und
dann selber dem
Kundenbetreuer
übergeben.

Da ich das
Werkstück bereits
letzte Woche
gemacht habe,
mache ich mir
einen gemütlichen
Vormittag und
gebe das Stück
pünktlich ab.

Es ist besser, das
Werkstück in
Zukunft lieber
einmal zu oft auf
Fehler zu untersuchen, als einmal
zu wenig.

Ich rege mich
beim Vorgesetzten
des Produktionsleiters auf, da die
Genauigkeit nicht
so entscheidend
ist.

Ich lasse mir das
Werkstück das
nächste Mal von
einem guten
Freund anfertigen, der es besser
kann als ich.

Zuverlässigkeit

Genauigkeit / Sorgfalt

P3

Du hast nun schon zum vierten Mal ein fehlerhaftes
Werkstück beim Produktionsleiter eingereicht. Er ist
bereits genervt, wenn er dich sieht. Was kannst du tun,
um zukünftig weniger Fehler zu machen?

Ich nehme das
Werkstück aus
der Maschine und
liefere es ab,
weil die Maschine
keinen Fehler
machen kann.

P4

Du sollst in der Schlosserei ein Metallstück bearbeiten.
Du bekommst die genauen Maßangaben dazu und erhältst noch ein paar Tipps vom Meister. Wie gehst du in
der Situation vor?

Ich beginne gleich
nach den Erklärungen mit der
Arbeit, um schnell
fertig zu sein.

Ich nutze die
Zeit während der
Erklärungen, um
meine Jause zu
mir zu nehmen.

Ich beginne zu
arbeiten, während
mich der Meister
in die Aufgabe
einweist.

Ich notiere mir die
Tipps und mache
anschließend
die Planung am
Arbeitstisch.

Ein Mitarbeiter der Abteilung soll morgen ausnahmsweise 1 Stunde früher zur Arbeit kommen, da ansonsten
eine Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. Annahme: Die Aufforderung deines Arbeitgebers ist arbeitsrechtlich gedeckt.

Ich werde sofort
meinen Kollegen
vorschlagen,
der auch schon
die letzten Male
früher gekommen
ist.

In der Arbeit
motiviert zu sein,
ist wichtig – und
deswegen werde
ich mich melden
und die 1 Stunde
früher kommen.

Ich sage meinem
Arbeitgeber zu,
wenn ich dafür um
2 Stunden früher
gehen kann.

Ich weigere mich,
eine Stunde früher
zu kommen, da
ich mich schon so
sehr auf die alte
Startzeit eingestellt habe.

Du bist wieder einmal an der Reihe, die alten Ordner ins
Archiv zu transportieren. Dafür kannst du einen Handwagen benutzen, aber dieses Umschlichten ist trotzdem anstrengend. Wie motivierst du dich selbst?

Ich sage zu mir:
„Super – und dafür
mache ich die
Lehrlingsausbildung. Dafür sollte
mein Unternehmen Hilfsarbeiter
haben.“

Ich sage zu mir:
„Diese Arbeit
mache ich sicher
nie wieder. Das
nächste Mal sage
ich, dass ich an
diesem Tag krank
bin.“

Ich sage zu mir:
„Super – da muss
ich nicht viel
nachdenken.
Wenn ich nur
immer solche
einfachen Tätigkeiten hätte.“

Ich sage zu mir:
„Die Arbeit kann
nicht immer lustig
und spannend
sein. Der Großteil
meiner Tätigkeiten macht mir
aber Spaß.“

Leistungsbereitschaft

P5

P6
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Frage

Antwort: A

B

C

D

Ich mache einen
Termin an einem
der 3 von meinem
Chef vorgeschlagenen Tage und
nehme in Kauf,
dass da dann nicht
alle Eingeladenen
kommen können.

Ich sage meinem
Chef, dass es die
Besprechung in
der geforderten
Form nicht geben
wird. Es ist mit
den vorgegebenen
Rahmenbedingungen nicht möglich, das Problem
zu lösen.

Ich sehe im Kalender meines Chefs
nach und definiere
2 neue Termine,
zu denen er Zeit
hat. Dann frage ich
erneut bei allen
Teilnehmern nach
und präsentiere
dem Chef die neue
Lösung.

Da es leider nicht
möglich ist, bei so
vielen Kalendereinträgen einen
Termin zu vereinbaren, werde ich
alle Beteiligten
kontaktieren und
sagen, sie sollen
das Problem
selbst lösen.

Ich bringe den
Leuten die Post,
die ich bereits
kennengelernt
habe. Den Rest
soll jemand austragen, der alle
Leute kennt.

Ich glaube, dass
das eine gute
Chance ist, die
Kollegen kennenzulernen und
frage nach, wenn
ich nicht sicher
bin, was wem
gehört.

Ich habe Angst
davor, die Leute
falsch anzusprechen und werde
aus diesem Grund
einen Kollegen
darum bitten,
die Aufgabe zu
übernehmen.

Ich lehne die
Tätigkeit ab,
da ich mir den
ersten Arbeitstag
anders vorgestellt
hatte, als durch
die Abteilung zu
gehen und Post
auszutragen.

P9

Du bist, gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen, für die
Homepage-Wartung zuständig. Dabei ist dir ein Fehler
unterlaufen. Dein Chef hat den Fehler gefunden und
bittet euch drei darum, das Problem schnell zu lösen.

Ich bessere den
Fehler aus – beteuere aber, das
nicht gewesen
zu sein.

Ich melde mich
nicht, den Fehler
könnte ein Kollege
gemacht haben.

Ich melde mich
nicht, da mir
dieser Fehler
peinlich ist.

Ich gebe den Fehler zu und führe
die Korrektur
umgehend durch.

P10

In dem Unternehmen, in dem du arbeitest, wird eine
neue Software eingeführt. Um damit gut arbeiten zu
können, wird von jeder Abteilung jemand gesucht, der
an der Einschulung teilnimmt und die Inhalte dann den
Kollegen weitergibt. Wie reagierst du?

Ich zeige Bereit
schaft zur Wei
terbildung und
absolviere den
Kurs, wenn mein
Vorgesetzter
zustimmt.

Ich sage ab, da
das nur zusätzliche Arbeit
bedeuten würde.

Ich sage, dass ich
mir das erst gut
überlegen muss
und melde mich
wieder.

Ich empfehle
einem Kollegen
den Kurs und bin
damit aus dem
Schneider.

P11

Du hast die Aufgabe, bei sämtlichen Produktdaten zu
kontrollieren, ob ein bestimmtes Feld korrekt ausgefüllt ist. Dazu musst du dir eine Liste ausdrucken, die
200 Seiten umfasst. Das Sichten der Liste wird 1,5 Tage
in Anspruch nehmen. Du musst bis zum Ende der Woche
mit der Sichtung fertig sein, heute ist Dienstag. Wie
gehst du vor?

Ich versuche,
die langwierige
Aufgabe so lange
hinauszuschieben
wie möglich.
Vielleicht macht
es ja jemand
anders.

Ich beginne mit
der Aufgabe am
Donnerstag, da
ich ja mit den 1,5
Tagen auskommen
müsste und so
die Anforderung
erfüllt ist.

Ich beginne die
Aufgabe so früh
wie möglich, damit ich anschließend meinen
anderen Aufgaben
nachkommen
kann.

Ich bin mir jetzt
schon sicher, dass
ich an der Aufgabe
verzweifeln werde, da es einfach
langweilig ist, 1,5
Tage dasselbe zu
machen.

P12

Da dein Kollege diese Woche Urlaub hat, musst du für
ihn die Wochenplanung machen. Du musst dafür alle
offenen Aufträge zusammenfassen, Fertigstellungstermine dafür festlegen und die Arbeit für die 3 Produktionsmaschinen einplanen. Wie gehst du vor?

Ich beginne
die Tätigkeit,
nachdem ich mir
einen Plan erstellt
habe, und arbeite
dann Schritt für
Schritt.

Ich beginne die
Tätigkeit sofort
und bekomme
auf diese Weise
hoffentlich schnell
einen Überblick
darüber.

Ich beginne die
Tätigkeit mit der
einfachsten Aufgabe. Das andere
wird sich schon
irgendwie lösen
lassen.

Ich beginne sofort, die Tätigkeit
einem Kollegen
schmackhaft
zu machen, da
ich dieser nicht
gewachsen bin.

Selbstständiges Arbeiten

P7

P8

Du hast die Aufgabe, eine Besprechung zu planen. Es
sollen 15 Personen daran teilnehmen und du musst einen für alle geeigneten Termin finden. Dein Chef hat
dir 3 mögliche Termine vorgegeben und nun ist keiner
der 3 Termine für alle Eingeladenen möglich. Wie löst
du das Problem?

Du bekommst an deinem 1. Arbeitstag den Auftrag, die
Post im Haus zu verteilen. Du kennst aber natürlich
noch nicht alle KollegInnen beim Namen. Wie gehst du
damit um?

Verantwortungsbereitschaft

Ausdauer / Belastbarkeit
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Frage

Antwort: A

B

C

D

Du möchtest gerne KunststofftechnikerIn werden - das
ist einfach dein Traumberuf. Eine konkrete Vorstellung
von diesem Beruf hast du aber in Wahrheit nicht. Wie
kannst du das ändern?

Nachdem ich ja
aktuell noch nicht
in dem Beruf
arbeite, muss ich
gar nicht näher
wissen, was man
als KunststofftechnikerIn wirklich
macht.

Nachdem ich aus
meiner Verwandtschaft keine
KunststofftechnikerInnen kenne,
wird es sicher
schwierig, dazu
mehr Informationen zu sammeln.

Nachdem wir im
Unterricht von
dem Beruf noch
nichts gehört haben, wird bei der
Bewerbung nicht
gefordert sein,
dass man sich darüber auskennt.

Nachdem ich mir
im Internet einen
ersten Eindruck
gemacht habe,
versuche ich über
eine Lehrkraft
Kontakt mit einem
Unternehmen
aufzunehmen.

Du hast deine Lehrausbildung in einem Betrieb absolviert, der seinen MitarbeiterInnen viele Weiterbildungen ermöglicht. Das Unternehmen übernimmt dabei
auch die gesamten Kosten. Was hältst du von diesen
Weiterbildungsangeboten?

Ich weiß, dass es
notwendig sein
wird, sich ständig
weiterzubilden.
Aus diesem Grund
werde ich die
Angebote so
weit wie möglich
nutzen.

Ich habe eine gute
Ausbildung genossen. Damit bin ich
für die weiteren
Jahre gut gerüstet
und brauche keine
zusätzlichen Bildungsmaßnahmen.

Ich bin froh,
wenn die Schule
endlich vorbei ist,
damit ich in der
Arbeit nichts mehr
lernen muss. Dort
kann ich mich
endlich der Arbeit
widmen.

Ich bin ein
Mensch, der sich
immer wieder
gerne fortbildet.
Je mehr ich in
Fortbildungen bin,
desto weniger
muss ich in der
Arbeit erscheinen.

Ich werde die
Frage einfach in
einem Forum oder
über facebook
posten, da wird
mir schon jemand
antworten.

Ich kann mich
über seriöse
Seiten im Internet
(z.B. www.bic.at
oder www.ams.at)
informieren.

Ich werde mich
einfach für die
Stelle bewerben, die mich
interessiert. Alles
Weitere ergibt
sich schon.

Ich frage meine
Schulkollegen – da
kenne ich einen,
der hat immer auf
alles eine gute
Antwort.

Mädchen sind in
der Technik nicht
so begabt. Man
versucht durch
solche Initiativen,
diesen Trend
umzukehren.

Leider gibt es
nach wie vor kein
Mädchen, das
einen technischen
Beruf gewählt hat.
Man ist auf der
Suche nach dem
ersten Mädchen.

Leider entscheiden sich nach
wie vor wenige
Mädchen für technische Berufe,
obwohl dort die
besten Chancen
bestehen.

Mädchen sind
in der Technik
besser begabt
als Burschen. Aus
diesem Grund
ist man eher auf
der Suche nach
Mädchen.

Eine realistische Vorstellung von der Arbeitswelt haben

P13

P14

Konkrete Vorstellung vom angestrebten Lehrberuf haben

P15

P16

Du hast einen speziellen Lehrberuf, den du erlernen
möchtest, ins Auge gefasst. Wo kannst du dich im Detail
über die Anforderungen, Entlohnung usw. informieren?

Man hört und liest in den Medien immer wieder etwas
über Initiativen zu Mädchen in technischen Berufen.
Warum ist das so?

…
Hast du gewusst, dass

n?
ich ausgebildet werde
rlinge in Oberösterre
leh
?
rie
en
ust
mm
Ind
ko
n
g
he
an
isc
nischen Lehrg
... 30 % aller heim
hule oder dem Polytech
tsc
up
Ha
r
de
s
au
t
ek
rlinge dir
imischen Industrieleh
rden in der Industrie
... der Großteil der he
bildete Fachkräfte we
sge
au
gut
für
n
nce
erecha
lungen weiter steigen!“
„Die Berufs- und Karri
demografischen Entwick
r
de
d
un
Gr
f
au
ren
in den nächsten Jah
KommR DI Günter Rübig
dustrie
Obmann der sparte.in

zen
Soziale KompeternTe
keit.
am- und Konfliktfähig
Das richtige Gespür fü

.
rie jederzeit gewachsen
rungen in der OÖ Indust
de
for
An
n
de
t
bis
du
d
Respekt un
ftigen KollegInnen mit
Begegne deinen zukün
oder in der Gruppe

mit der Lehrkraft
n
sio
us
sk
Di
r
für
zu
d
sin
entiere, warum du dich
m
gu
Die folgenden Fragen
Ar
.
ng
su
Lö
e
ig
ht
keine ric
gedacht. Hier gibt es
den hast. Los geht’s!
ie
ch
ts
en
t
or
tw
An
te
eine bestimm
Aufgabe

A

B

C

D

Es ist eine Auszeichnung, dafür
gelobt zu werden.
Ich freue mich und
sage: „Danke.“

Ich nehme mir
Zeit und erkläre
meinem Chef
ausführlich, wie
ich die Aufgabe
erledigt habe.

Ich freue mich
und sage: „Was
man nicht alles
für Geld macht.“

Ich bin nervös und
sage deswegen
lieber nichts.

Ich tue so, als
ob ich sie nicht
bemerkt hätte.

Ich bin schüchtern
und verstecke
mich.

Ich versuche,
nicht aufzufallen
und verhalte mich
ruhig.

Ich grüße laut und
deutlich, ehe ich
weiterarbeite.

Sie müssen mir
das jetzt sofort
zeigen, sonst kann
ich nicht weitermachen!

Mir hat das noch
nie jemand
gezeigt. Können
Sie das für mich
übernehmen?

Ich kenne mich
bei der Aufgabe
noch nicht aus.
Können Sie mir
bitte helfen?

Warum muss
eigentlich ich das
machen, obwohl
Sie es besser
können?

Die Zusammenarbeit soll durch
dein Verständnis
und Einfühlungsvermögen verbessert werden.

Man kann im Beruf
trotz privater Probleme gute Leistungen bringen.
Zusammenarbeit
wie immer.

Ich sage meinem
Kollegen, dass
das alles nicht so
schlimm ist, wir
sind ja schließlich
erwachsen.

Ich biete meinem
Kollegen an, dass
wir uns während
der Arbeitszeit
lange und ausführlich darüber
unterhalten.

Vermutlich liege
ich dabei falsch.
Ich informiere
mich bei der Kollegin und ändere
meine Arbeitsweise.

Es kann nur meine
Variante die
richtige sein, da
ich das schon seit
Beginn der Ausbildung so gemacht
habe.

Menschen haben
unterschiedliche
Arbeitsweisen. In
einem guten Team
wird darauf Rücksicht genommen.

Jeder Mensch soll
arbeiten wie er
will. Ich setze
mich nicht mit
der Arbeitsweise
meiner Kollegen
auseinander.

Ich nehme an
der Sitzung teil,
da ich dabei viel
lerne. An mich
gerichtete Fragen
beantworte ich
und helfe dort, wo
ich das kann.

Da ich erst Lehrling bin, werde ich
bei dieser Sitzung
passiv bleiben, da
ich sicher nichts
zum Projekt beitragen kann.

Ich werde so oft
wie möglich das
Wort ergreifen
und meine Meinung zum Projekt
laut aussprechen,
da ich mir als
junger Mitarbeiter
Gehör verschaffen
muss.

Ich werde in
der Projektbesprechung so
viele Fragen wie
möglich stellen.
Wenn ich schon
dabei sein muss,
will ich auch alles
sofort verstanden
haben.

Wenn wir zwei
Lehrlinge sind,
können wir uns
gegenseitig
verteidigen, wenn
wir von anderen angegriffen
werden.

Wenn zwei Lehrlinge im selben
Team arbeiten,
kommt der Spaß
sicherlich nicht
zu kurz, weil wir
gleiche Interessen
haben.

Weil es für das Ergebnis förderlich
ist, wenn im Team
möglichst viele
Leute sind, die
gleich denken.

In der Kooperation
sollen die Stärken
eines jeden einfließen, um zum
besten Ergebnis
zu kommen.

Ich spreche mich
dagegen aus, weil
daraus keine gute
Zusammenarbeit
entstehen kann.

Ich spreche mich
dagegen aus, weil
wir dann sicherlich Probleme
und Strafarbeit
bekommen.

Ich spreche mich
dagegen aus, weil
ich ein ruhiger
Mensch bin und
keine Probleme
will.

Ich spreche mich
dagegen aus, weil
wir den Ausbildner
auch anders manipulieren können.

Gute Umgangsformen / Höflichkeit

S1

Du hast eine Aufgabe sehr gut erledigt und wirst deswegen zum Chef gerufen. Er lobt dich. Wie reagierst du?

S2

Ein Kundenbetreuer besichtigt mit einem Kunden die
Produktion und kommt an der Maschine vorbei, an der
du gerade arbeitest. Wie verhältst du dich?

S3

Du benötigst Hilfe von einem Kollegen. Wie fragst du
ihn am besten?

Teamfähigkeit

S4

Dein Kollege wirkt in letzter Zeit enorm gestresst, sein
gesundheitlicher Zustand ist auch nicht so gut. Von
einem anderen Kollegen hast du erfahren, dass offenbar eine Scheidung bevorsteht. Wie reagierst du auf
eine solche Situation?

S5

Eine Kollegin in der Lackiererei, in der du lernst, soll
eine Frontklappe und Kotflügel für einen Kunden lackieren. Sie beginnt damit, dass sie die Kotflügel vorbereitet
und gleich lackiert. Du würdest zuerst auch die Frontklappe vorbereiten, sodass alles gesamt lackiert werden
kann. Welche Herangehensweise ist die richtige?

S6

In der Abteilung, wo du als Lehrling beschäftigt bist,
ist ein großes Projekt abzuarbeiten. Am Beginn der Planung findet eine große Sitzung statt, in der der Ablauf
mit allen Mitarbeitern genau besprochen wird. Wie reagierst du?

Kooperationsbereitschaft

S7

Es soll in deinem Unternehmen ein neuer Werkstoff entwickelt werden. Weil du oft gute Ideen einbringst, wirst
du gefragt, ob du im Projektteam mitarbeiten möchtest. Auch ein 2. Lehrling ist im Team mit dabei, was du
nicht so gut findest, weil du mit ihm noch nie zusammengearbeitet hast. Warum ist es vielleicht trotzdem
von Vorteil, dass ihr in einem Team seid?

S8

In deinem Unternehmen gibt es ein spezielles Lehrlings
team, das Verbesserungsvorschläge zu bestimmten Abläufen einbringen kann und darf. Ein Lehrling ist der
Ansicht, dass man dieses Team zum Manipulieren des
Lehrlingsausbildners nutzen könnte. Wie reagierst du?
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Aufgabe

S9

A

B

C

D

Ich nehme die
Schuld auf mich
und werde den
Fehler sofort aus
der Welt schaffen.
Ab und zu muss
man im Beruf
auch einstecken
können, um weiterzukommen.

Ich werde sofort
sagen, dass ich
den Fehler nicht
gemacht habe
und dass sich der
Ausbildner einen
anderen Schuldigen für diese
Schlampigkeit
suchen soll.

Ich verstehe, dass
offiziell mein
Vorgesetzter den
Fehler verantwortet. Ich helfe ihm,
das Problem zu
lösen und sage,
dass der Fehler
nicht in meiner
Hand lag.

Ich verstehe nicht,
warum ich der
Schuldige sein soll,
blocke meinen
Chef sofort ab und
kehre ihm den
Rücken zu. Dann
wird er schon
merken, dass ich
es nicht war.

Bei unterschiedlichen
Personen gibt es
unterschiedliche
Ansichten, die zu
Konflikten führen
können. Das kann
jedoch für die
Arbeit konstruktiv
genutzt werden.

Wenn 4 Kollegen
an einem gemeinsamen Projekt
arbeiten, dann
fallen mir keine
Nachteile ein, die
damit verbunden
sind, weil Zusammenarbeit immer
gut funktioniert.

Es ist immer
schlecht, in
einem größeren
Team mit mehr
als 2 Personen
zu arbeiten, weil
immer Konflikte
auftreten. Das
Projekt wird dann
einfach langsamer
fertig.

Ich arbeite zwar
gerne in einem
Team, leider
kommt es dabei
meist zu Unstimmigkeiten, die
einfach nicht aus
dem Weg geräumt
werden können.
Einzelarbeit ist
produktiver.

Dein Lehrlingsausbildner redet über positive Kritik.
Was versteht man darunter?

Kritik in der Arbeitswelt ist etwas
Schlimmes, weil
das bedeutet, dass
man die Arbeit
schlecht gemacht
hat. Kritik muss
man aus dem Weg
gehen.

Kritik ist eigentlich immer etwas
Positives, da
damit nichts anderes als das Lob
gemeint ist, das
wir von Lehrern
oder Ausbildnern
bekommen.

Kritik ist immer
etwas Negatives. Wenn man
beispielsweise zu
spät gekommen ist
oder eine Aufgabe
nicht gut erledigt
hat, wird man
kritisiert.

Kritik kann auch
positiv sein. Dabei
beurteilt man
Fakten und lernt
dadurch dazu. Das
kann positive und
negative Sachen
betreffen.

Du hast gehört, dass einem die Kritik anderer weiterhelfen kann. Wie kannst du das nutzen?

Ich gehe aktiv
auf Kollegen und
Vorgesetzte zu
und fordere sie
auf, mir zu sagen,
wo ich gut und
schlecht bin. Nur
so kann man sich
verbessern.

Ich finde nicht,
dass man durch
Kritik besser im
Job wird. Man
merkt sowieso
über den Arbeitsprozess sehr rasch,
ob die Arbeit passt
oder nicht.

Ich werde Kritik
für mich nutzen,
indem ich andere
sooft kritisiere
wie es nur irgendwie geht.
Dadurch lerne ich
sicherlich sehr viel
dazu.

Ich werde Kritik
oft einfordern. Die
Rückmeldungen
werde ich nicht
so genau nehmen.
Wichtig dabei
ist, dass man ein
motiviertes Bild
abgibt.

Jeder Mensch hat
unterschiedliche
Begabungen.
Im Beruf haben
motivierte, gut
ausgebildete Leute alle Chancen.
Deswegen sollte
man mehr zusammenarbeiten statt
streiten.

Es macht ab und
zu Spaß, auf die
besseren Kollegen
zu schimpfen.
Wirklich ernst
meine ich es ohnehin nicht. Bisher
hat es noch immer
jeder ausgehalten.

Ich finde es eigenartig, dass sich
jemand so intensiv
in ein Thema
hineinsteigern
kann. Wenn das
jemand macht,
dann ist man selber schuld, wenn
einen nicht alle
Kollegen mögen.

Die Zusammenarbeit mit
jemandem, der in
seinem Fachgebiet
sehr gut ist, ist
nicht einfach. Deswegen muss man
akzeptieren, dass
diese „Genies“ in
anderen Gebieten
belästigt werden.

Ich akzeptiere die
Mehrheitsmeinung
meiner Kollegen,
die das Problem
nicht sehen. Wenn
allen anderen die
Sache nicht so
wichtig ist, dann
ist sie wirklich
nicht wichtig.

Ich schildere
allen das Problem
und liefere dazu
auch meinen
Lösungsweg. Wenn
die tatsächliche
Lösung nicht so
aussieht, wie ich
mir das vorgestellt
habe, bin ich
verbittert.

Ich sage meine
Meinung, auch
wenn andere
anderer Meinung
sind. Dabei zählen
Argumente, die
abgewogen werden
sollen, um dann zu
einem möglichen
Kompromiss zu
gelangen.

Ich werde in der
Sitzung noch
abwarten, ob Zeit
für das Problem
in dem Projekt
bleiben wird.
Wenn es sich nicht
ausgeht, dann
kann man auch
nichts machen.

Konflikte sind
immer zu begrüßen, da man bei
solchen Auseinandersetzungen die
Kräfte messen
kann, um dann zu
sehen, wer der
Stärkere in der
Abteilung ist.

Konflikte wird es
immer geben.
Wenn man weiß,
dass es oft um persönliche Gründe
und nicht um sachliche Argumente
geht, kann man
die Inhalte wieder
in den Vordergrund
rücken.

Konflikten sollte
man so gut es
geht aus dem
Weg gehen.
Insbesondere als
junger Mitarbeiter
gehört man bei
solchen Konflikten
meistens zu den
Verlierern.

Konflikte wird es
immer geben.
Es sind dies gute
Möglichkeiten,
um zu lernen, wie
man den Kollegen
am besten unterdrückt. Wenn man
einmal gewinnt,
dann ist man lange der Kaiser.

Dein Ausbildner macht dich für einen Fehler verantwortlich, den du nicht gemacht hast. Wie reagierst du?

Kritikfähigkeit

S10

S11

S12

Du arbeitest im Team mit 4 anderen KollegInnen.
Was ist der Nachteil einer Kooperation?

Konfliktfähigkeit

S13

S14

S15

Seite 18

Es passiert nach wie vor, dass Lehrlinge, die besonders
gute Leistungen bringen von ihren Kollegen geärgert und
als „Streber“ abqualifiziert werden. Wie gehst du mit diesem Thema um?

Du bist mit einer Gruppe Leuten in einer Besprechung
und hast in einem Projekt ein Problem entdeckt. Aber
niemand spricht das Problem an. Deinen Kollegen ist
das anscheinend nicht so wichtig. Wie gehst du vor?

Du hattest wegen einer Kleinigkeit einen Konflikt mit
einem Kollegen. Dabei sind die Fetzen geflogen. Wie
gehst du damit um und was lernst du daraus?
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M1

Ein Geburtstagsgeschenk bestand aus 3.495 einzelnen Cent-Stücken. Was kannst du dir damit kaufen?

M2

Du bekommst ein paar Stäbe und sollst die Gesamtlänge ohne Taschenrechner errechnen: 3 Stäbe mit 14 cm, 4 Stäbe mit 8 cm und 7
Stäbe mit 5,5 cm.

2 DVDs um je € 17
112,5

M3

Du bekommst eine Abrechnung mit mehreren Einzelbeträgen: € 12,5 / € 77,4 / € 102 / € 44,1 / € 85,8. Addiere sie auf 10er gerundet und
berechne anschließend den Rundungsfehler.

320/21,8

M4

Das Hallentor ist 5,5 Meter hoch und besteht aus Elementen mit jeweils 250 mm Höhe. Aus wie vielen Elementen besteht das Tor?

M5

Die Waage kann mit maximal 1.000 kg belastet werden. Um wie viele Kilo ist die Waage mit folgendem Inhalt überladen: ¾ t, 240 kg,
100 dag und 1.000 Gramm?

M6

Verwandle in mm: 1.) 5 dm 2 cm 4 mm 2.) 8 m 2 dm 7 cm 1 mm

M7

Ein Feld hat eine Größe von 17x4 m. In der Mitte einer Längsseite stößt ein Quadrat mit 6x6 m mit einer Seite komplett an das Feld an.
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt der Gesamtfläche im Kopf.

M8

Ein quadratischer Saal hat 48 m Umfang. Wie groß ist die Saalfläche? Berechne im Kopf.

M9

Ein rechteckiges Grundstück, das 28 m lang und 120 dm breit ist, wird an allen Seiten mit einem Zaun umgeben. Dabei wird ein Draht
3-fach um das ganze Grundstück gespannt. Wie viele Meter bleiben noch auf der 1 km-Spule?

760 m

M10

Zwei Flächen sollen gleich groß sein. Die eine Fläche hat eine Länge von 12 m und eine Breite von 8 m. Die Länge der zweiten Fläche
ist mit 16 m vorgegeben. Wie breit muss diese Fläche sein? Rechne im Kopf.

6m

M11

Eine quadratische Halle hat eine Seitenlänge von 12 m. Eine rechteckige Halle mit demselben Flächeninhalt hat eine Breite von 8 m.
Um wie viel ist der Umfang, sprich die Mauer des Gebäudes, bei der rechteckigen Halle größer als bei der quadratischen Halle – auch
wenn die Flächen gleich sind?

4m

M12

Eine Seitenlänge eines Quadrates ist 6 m. Um welchen Faktor vergrößert sich der Inhalt des Quadrates, wenn die Seitenlänge verdoppelt
wird?

Flächeninhalt
vervierfacht sich

M13

Die Umsatzzahlen einer Abteilung im Unternehmen sind in den vergangenen 5 Jahren von € 50.000 auf € 60.000 gestiegen. Um wie viel
Prozent ist der Umsatz dabei gestiegen? Berechne ohne Taschenrechner.

20 %

M14

Berechne Rabatt und Skonto: Der Preis für ein neues Handy beträgt € 150. Der Telefonshop gewährt einen Rabatt von 10 %. Bezahlt Jens
bar, dann erhält er noch einen Skonto von 2 %. Welchen Betrag muss Jens zahlen, wenn er das Handy sofort bar bezahlt?

€ 132,30

M15

Ein Unternehmen strebt für 2013 und 2014 jeweils eine Steigerung der produzierten Stücke von 10 % an. Im Jahr 2012 schafft das Unternehmen 200 Stück. Wie viel Stück werden laut Plan im Jahr 2014 produziert?

242 Stück

M16

Ein Becken ist 33 m lang, 12,3 m breit und 2 m tief. Wie viel m Wasser sind erforderlich, um das Becken bis 12 cm unter den Rand
zu füllen?

763,09 m

M17

Eine Palette hat die Maße 1200x800 mm. Um darin Kleinteile mit einem Gesamtvolumen von ½ m³ transportieren zu können, muss ein
Rahmen rundherum gebaut werden. Die Höhe der Palette selber beträgt 144 mm. Wie hoch ist die Palette inkl. Rahmen? Runde auf
ganze Zahlen in cm.

67 cm

M18

Bei einem Großbrand werden aus einem 2 m tiefen Feuerlöschteich pro Minute 3.640 Liter Wasser abgesaugt. Der Teich ist 18,2 m lang
und 16,2 m breit. Wie lange reicht der Wasservorrat?

2 h 42 min

M19

Die Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel kostet, nachdem der Arbeitgeber € 120 dazuzahlt, € 240. In insgesamt 2 Monaten kannst
du das Ticket nicht nutzen. Eine Monatskarte kostet vergünstigt € 30. Um wie viel kommt das Jahres- oder Monatsticket für das gesamte
Jahr günstiger?

Jahresticket
um € 60

M20

Von einer Maschine muss Flüssigkeit abgelassen werden. Zwei Gefäße mit 13 Liter sind randvoll geworden, weitere 16 Flaschen zu je 2
Liter ebenso. Ein drittes Gefäß zu 13 Liter ist noch halbvoll geworden. Wie viel Liter Flüssigkeit waren in der Maschine?

64,5 l

M21

52 : 8 + 6,5 x 3 – 29 : 3 + 4 ¾ =

21,08

M22

Eine riesige Folie (12x9 m) muss gleichmäßig mit 20 dag Spezialsand pro m² belegt werden. Sind zwei 10 kg Säcke genug, wenn man
von insgesamt 2 kg Streuverlust ausgeht?

Nein - um 3,6 kg
zu wenig

M23

Sandra hatte Schulden in Höhe von € 330. Nach Eingang ihres Gehaltes war der Guthabenbetrag auf dem Konto doppelt so hoch wie die
Schulden vorher. Wie viel Gehalt wurde ihr überwiesen?

€ 990

M24

Berechne ohne Taschenrechner! 5 : 0,125 =

M25

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Seitenlänge a (mit h ist die Höhe auf c gemeint): c = 32 m, h = 7,8 m

17,8 m

M26

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Seitenlänge c (mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 339 mm, h = 45 mm

672 mm

M27

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Höhe h (mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 13,5 m, c = 21,6 m

M28

Welche Aussage stimmt? (Es ist nur eine richtig.) 14x + 5y - 8z = …

M29

Setze für x die richtige Zahl ein! 2008 : x = 8

M30

Das Ausgangsgewicht beträgt 50 kg. Wie viele 7 kg Stücke müssen dazu auf die Waage gelegt werden, um 85 kg zu erreichen? Schreibe
richtig an!

Die Waage ist
nicht überladen

U=54 m/ A=104 m²
144 m2

Im folgenden Text wurde zum Teil auf die s-ss-ß Schreibung „vergessen“. Fülle die Lücken!
Ein Phy[s]iklabor der FH Oberösterreich ermöglicht Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges Erarbeiten physikalischer „Theorien“ durch praktische[s]
Erleben und Probieren. Damit werden da[s] Intere[ss]e, die Phanta[s]ie, aber auch die Überlegungen, warum etwas „pa[ss]iert“, geweckt. Die gro[ß]zügige
Anordnung der Laborplätze ermöglicht ein kooperatives Arbeiten. Die Ver[s]uche wurden von Fachexperten und Pädagogen zusammengestellt.

D16

Grußformel am Schluss des Briefes: Welche der folgenden Grußformeln schreibst du am Ende eines Geschäftsbriefes üblicherweise?

D17

Du sollst bei einer anderen Abteilung (du hast nur eine allgemeine Abteilungsadresse) einige Daten einholen. Wie beginnst du den Brief?

E2

Übersetze die deutschen Ausdrücke ins Englische:
a) at the moment
d) now
e) always
b) in the evening
f) sometimes
c) never

Welcher Fluss grenzt Österreich im Westen ein?

D9

Wie viele Einwohner hat Österreich?

D13

Im Text befinden sich 5 Fehler (Rechtschreibung und Zeichensetzung). Finde sie!
Rund 40 % der [J]ugendlichen in Österreich erlernen nach Beendigung der Pflichtschule einen gesetzlich anerkannten Lehrberuf. Sie erwerben damit eine
vollständige berufliche Q[u]alifikation. Der Zugang zur Lehre ist an keinen bestimmten Schulabschlu[ss] gebunden. Die Ausbildung in einem Lehrberuf steht
grunds[ä]tzlich allen Jugendlichen offen[,] die die neunjährige Schulpflicht abgeschlossen haben.

c) We are learning together.
d) I am interested in music.

e) I love swimming.
f) We like partying.

E4

E7

Übersetze die folgenden Sätze ins Englische!
a) Excuse me, I’m looking for the town hall.
b) Excuse me, could you tell me the way to the station, please?
c) It’s a 10-minute walk.

E8

Übersetze die folgenden Aussagen, die bei Telefongesprächen wichtig sind, ins Deutsche!
e) Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton.
a) Wer spricht?
b) Hier spricht …
f) Kann ich etwas ausrichten?
h) Kann ich mit … sprechen?
c) Ich rufe später zurück.
d) Ich habe die falsche Nummer gewählt.
i) Einen Moment, bitte.

E9

Finde die richtigen englischen Ausdrücke für die angeführten Umschreibungen!
a) break
c) board
d) paper
b) timetable

E10

Setze das Verb in der Klammer in der richtigen Zeitform in die Lücke ein!
If we meet at 9:30, we will have plenty of time.
The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.
Dan would arrive safe if he drove slowly.
If you swim in this lake, you’ll shiver from cold.
If Mel had asked her teacher, he’d have answered her questions.

E11

Übersetze ins Englische!
a) I’m going to start an apprenticeship as a mechanic on August 1st.
b) The decision for a job is difficult.
c) In September I have to start work.
d) I have made up my mind to become a technician.
e) I can write good stories when I feel like it.

f)
g)
h)
i)
j)

Sometimes I don’t like school very much.
I’m planning to visit Wales next year.
Now I have to finish this letter.
The sun is shining and therefore we want to go swimming.
I’m looking forward to getting your letter.

E12

Schreibe die nachstehenden Sätze auf englisch nieder!
a) I like football, but I don’t like handball.
b) What other sports do you practise besides football?
c) I don’t like coffee. - Neither do I.
d) I like football, especially when my team wins.

e)
f)
g)
h)

I was tired, so (that’s why) I went to bed.
I like either tea or milk.
Of course I like volleyball.
Do you know if/whether Peter lives in Glasgow?

E13

Korrigiere die unten falsch ausgedrückten Fragen!
a) When does the race begin?
d) Who flew the plane?
b) Do you sell fish?
e) Have you got a brother?
c) Who plays the trumpet?
f) Does Mike play volleyball?

g) Can the man drive the car?
h) Why did you write this letter?
i) Can you remember her name?

E14

Finde Oberbegriffe zu den nachstehend angeführten Wortgruppen, z. B. mother - uncle - brother - grandfather = relatives
a) parts of the body
d) food
g) sports
b) animals
e) clothes
h) subjects
c) drinks
f) continents
i) landscape

E15

Schreibe die Mitlaute auf, die man bei der Aussprache der folgenden englischen Wörter nicht hören kann!
a) i[s]land
d) ta[l]k
g) We[d]nesday
b) clim[b]
h) [w]rite
e) cas[t]le
c) [k]nife
f) ni[gh]t
i) lis[t]en

8
Rhein

a) He goes to work.
b) I meet colleagues.

Befülle die Lücken in nachstehend angeführtem Text mit den passenden englischen Wörtern:
Dear Paul,
I arrived [in] Vienna last Monday. The weather is not bad, but it could [be] a little warmer. The hotel we live in lies in the South, so it’s easy to get to [the]
city centre. [On] Tuesday we [went] swimming in the Old Danube. Patrick was surprised about the temperature of the [water]. He thought it was warmer.
The next day we met some nice people [from] Spain. They had been at the same hotel for more [than] two weeks and showed [us] round the old parts of
Vienna. We also [visited] the famous cafe called “Hawelka“ where Andrew tried the Sacher [cake] He ordered the cake [with] cream. Then we went to the
zoo in Schönbrunn [where] we enjoyed the animals. It was very exciting. We had a great holiday here in [Vienna].
[See] you soon. Natalie

50 + 7x = 85

D8

g) in the morning
h) since 2011
i) from Monday to Friday

Übersetze folgende Sätze ins Englische.
E3

5y - 8 z + 14x

Wie viele Nachbarländer hat Österreich?

Sehr geehrte
Damen und Herren!

Welche englische Übersetzung gehört zu den deutschen Wörtern?
Telefon [telephone], Bewerbung [application], Sprachkenntnisse [language skills], Gebäude [building], Kollege [colleague], Dach [roof], Lastwagen
[truck], Abteilungsleiter [department chief], Portier [concierge], Haltestelle [stop]

8,1 m

D7

Mit freundlichen
Grüßen

E1

40

251

23 Fehler

Englisch

3

Deutsch

Seite 20

D15

22

524 mm
8.271 mm

3

D14

Im folgenden Text wurde nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. Wie viele Fehler findest du?
Der [S]chwerpunkt der [A]usbildung in der [B]erufsschule liegt mit zirka 65 % beim berufsfachlichen Unterricht, rund 35 % der [S]chulzeit
nimmt der allgemeinbildende [U]nterricht ein. Im [R]ahmen des [F]achunterrichts wird auch praktisch in [W]erkstätten und/oder
[L]aboratorien ausgebildet. Die [B]erufsschulen sind für einzelne [L]ehrberufe eingerichtet. Der [L]ehrling ist zum [B]esuch der
[B]erufsschule verpflichtet. Er wird entsprechend dem [S]tandort des [L]ehrbetriebes in dem jeweiligen [B]undesland zum [B]erufsschulbesuch einberufen. Die [K]lassen werden nach einzelnen [L]ehrberufen oder in einigen [F]ällen auch nach [G]ruppen verwandter
[L]ehrberufe zusammengestellt.

zwischen 8 und 9 Mio.

d) Is it far from the church to the station?
e) It takes about 10 minutes by bus.
f) What’s the best way to the station?
j)
k)
l)
m)

Danke für den Anruf.
Ich komme nicht durch. Es ist besetzt.
Es geht niemand ans Telefon.
Es ist eine schlechte Verbindung.

e) pencil case
f) classroom

g) exam
h) staff

Lisa would find the milk if she looked in the fridge.
If you spoke louder, your classmates would understand you.
You would have had no trouble at school if you had done your homework.
The door will unlock if you press the green button.
I would call the office if I was/were you.
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M1

Ein Geburtstagsgeschenk bestand aus 3.495 einzelnen Cent-Stücken. Was kannst du dir damit kaufen?

M2

Du bekommst ein paar Stäbe und sollst die Gesamtlänge ohne Taschenrechner errechnen: 3 Stäbe mit 14 cm, 4 Stäbe mit 8 cm und 7
Stäbe mit 5,5 cm.

2 DVDs um je € 17
112,5

M3

Du bekommst eine Abrechnung mit mehreren Einzelbeträgen: € 12,5 / € 77,4 / € 102 / € 44,1 / € 85,8. Addiere sie auf 10er gerundet und
berechne anschließend den Rundungsfehler.

320/21,8

M4

Das Hallentor ist 5,5 Meter hoch und besteht aus Elementen mit jeweils 250 mm Höhe. Aus wie vielen Elementen besteht das Tor?

M5

Die Waage kann mit maximal 1.000 kg belastet werden. Um wie viele Kilo ist die Waage mit folgendem Inhalt überladen: ¾ t, 240 kg,
100 dag und 1.000 Gramm?

M6

Verwandle in mm: 1.) 5 dm 2 cm 4 mm 2.) 8 m 2 dm 7 cm 1 mm

M7

Ein Feld hat eine Größe von 17x4 m. In der Mitte einer Längsseite stößt ein Quadrat mit 6x6 m mit einer Seite komplett an das Feld an.
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt der Gesamtfläche im Kopf.

M8

Ein quadratischer Saal hat 48 m Umfang. Wie groß ist die Saalfläche? Berechne im Kopf.

M9

Ein rechteckiges Grundstück, das 28 m lang und 120 dm breit ist, wird an allen Seiten mit einem Zaun umgeben. Dabei wird ein Draht
3-fach um das ganze Grundstück gespannt. Wie viele Meter bleiben noch auf der 1 km-Spule?

760 m

M10

Zwei Flächen sollen gleich groß sein. Die eine Fläche hat eine Länge von 12 m und eine Breite von 8 m. Die Länge der zweiten Fläche
ist mit 16 m vorgegeben. Wie breit muss diese Fläche sein? Rechne im Kopf.

6m

M11

Eine quadratische Halle hat eine Seitenlänge von 12 m. Eine rechteckige Halle mit demselben Flächeninhalt hat eine Breite von 8 m.
Um wie viel ist der Umfang, sprich die Mauer des Gebäudes, bei der rechteckigen Halle größer als bei der quadratischen Halle – auch
wenn die Flächen gleich sind?

4m

M12

Eine Seitenlänge eines Quadrates ist 6 m. Um welchen Faktor vergrößert sich der Inhalt des Quadrates, wenn die Seitenlänge verdoppelt
wird?

Flächeninhalt
vervierfacht sich

M13

Die Umsatzzahlen einer Abteilung im Unternehmen sind in den vergangenen 5 Jahren von € 50.000 auf € 60.000 gestiegen. Um wie viel
Prozent ist der Umsatz dabei gestiegen? Berechne ohne Taschenrechner.

20 %

M14

Berechne Rabatt und Skonto: Der Preis für ein neues Handy beträgt € 150. Der Telefonshop gewährt einen Rabatt von 10 %. Bezahlt Jens
bar, dann erhält er noch einen Skonto von 2 %. Welchen Betrag muss Jens zahlen, wenn er das Handy sofort bar bezahlt?

€ 132,30

M15

Ein Unternehmen strebt für 2013 und 2014 jeweils eine Steigerung der produzierten Stücke von 10 % an. Im Jahr 2012 schafft das Unternehmen 200 Stück. Wie viel Stück werden laut Plan im Jahr 2014 produziert?

242 Stück

M16

Ein Becken ist 33 m lang, 12,3 m breit und 2 m tief. Wie viel m Wasser sind erforderlich, um das Becken bis 12 cm unter den Rand
zu füllen?

763,09 m

M17

Eine Palette hat die Maße 1200x800 mm. Um darin Kleinteile mit einem Gesamtvolumen von ½ m³ transportieren zu können, muss ein
Rahmen rundherum gebaut werden. Die Höhe der Palette selber beträgt 144 mm. Wie hoch ist die Palette inkl. Rahmen? Runde auf
ganze Zahlen in cm.

67 cm

M18

Bei einem Großbrand werden aus einem 2 m tiefen Feuerlöschteich pro Minute 3.640 Liter Wasser abgesaugt. Der Teich ist 18,2 m lang
und 16,2 m breit. Wie lange reicht der Wasservorrat?

2 h 42 min

M19

Die Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel kostet, nachdem der Arbeitgeber € 120 dazuzahlt, € 240. In insgesamt 2 Monaten kannst
du das Ticket nicht nutzen. Eine Monatskarte kostet vergünstigt € 30. Um wie viel kommt das Jahres- oder Monatsticket für das gesamte
Jahr günstiger?

Jahresticket
um € 60

M20

Von einer Maschine muss Flüssigkeit abgelassen werden. Zwei Gefäße mit 13 Liter sind randvoll geworden, weitere 16 Flaschen zu je 2
Liter ebenso. Ein drittes Gefäß zu 13 Liter ist noch halbvoll geworden. Wie viel Liter Flüssigkeit waren in der Maschine?

64,5 l

M21

52 : 8 + 6,5 x 3 – 29 : 3 + 4 ¾ =

21,08

M22

Eine riesige Folie (12x9 m) muss gleichmäßig mit 20 dag Spezialsand pro m² belegt werden. Sind zwei 10 kg Säcke genug, wenn man
von insgesamt 2 kg Streuverlust ausgeht?

Nein - um 3,6 kg
zu wenig

M23

Sandra hatte Schulden in Höhe von € 330. Nach Eingang ihres Gehaltes war der Guthabenbetrag auf dem Konto doppelt so hoch wie die
Schulden vorher. Wie viel Gehalt wurde ihr überwiesen?

€ 990

M24

Berechne ohne Taschenrechner! 5 : 0,125 =

M25

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Seitenlänge a (mit h ist die Höhe auf c gemeint): c = 32 m, h = 7,8 m

17,8 m

M26

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Seitenlänge c (mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 339 mm, h = 45 mm

672 mm

M27

Gleichschenkeliges Dreieck: Berechne die Höhe h (mit h ist die Höhe auf c gemeint): a = 13,5 m, c = 21,6 m

M28

Welche Aussage stimmt? (Es ist nur eine richtig.) 14x + 5y - 8z = …

M29

Setze für x die richtige Zahl ein! 2008 : x = 8

M30

Das Ausgangsgewicht beträgt 50 kg. Wie viele 7 kg Stücke müssen dazu auf die Waage gelegt werden, um 85 kg zu erreichen? Schreibe
richtig an!

Die Waage ist
nicht überladen

U=54 m/ A=104 m²
144 m2

Im folgenden Text wurde zum Teil auf die s-ss-ß Schreibung „vergessen“. Fülle die Lücken!
Ein Phy[s]iklabor der FH Oberösterreich ermöglicht Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges Erarbeiten physikalischer „Theorien“ durch praktische[s]
Erleben und Probieren. Damit werden da[s] Intere[ss]e, die Phanta[s]ie, aber auch die Überlegungen, warum etwas „pa[ss]iert“, geweckt. Die gro[ß]zügige
Anordnung der Laborplätze ermöglicht ein kooperatives Arbeiten. Die Ver[s]uche wurden von Fachexperten und Pädagogen zusammengestellt.

D16

Grußformel am Schluss des Briefes: Welche der folgenden Grußformeln schreibst du am Ende eines Geschäftsbriefes üblicherweise?

D17

Du sollst bei einer anderen Abteilung (du hast nur eine allgemeine Abteilungsadresse) einige Daten einholen. Wie beginnst du den Brief?

E2

Übersetze die deutschen Ausdrücke ins Englische:
a) at the moment
d) now
e) always
b) in the evening
f) sometimes
c) never

Welcher Fluss grenzt Österreich im Westen ein?

D9

Wie viele Einwohner hat Österreich?

D13

Im Text befinden sich 5 Fehler (Rechtschreibung und Zeichensetzung). Finde sie!
Rund 40 % der [J]ugendlichen in Österreich erlernen nach Beendigung der Pflichtschule einen gesetzlich anerkannten Lehrberuf. Sie erwerben damit eine
vollständige berufliche Q[u]alifikation. Der Zugang zur Lehre ist an keinen bestimmten Schulabschlu[ss] gebunden. Die Ausbildung in einem Lehrberuf steht
grunds[ä]tzlich allen Jugendlichen offen[,] die die neunjährige Schulpflicht abgeschlossen haben.

c) We are learning together.
d) I am interested in music.

e) I love swimming.
f) We like partying.

E4

E7

Übersetze die folgenden Sätze ins Englische!
a) Excuse me, I’m looking for the town hall.
b) Excuse me, could you tell me the way to the station, please?
c) It’s a 10-minute walk.

E8

Übersetze die folgenden Aussagen, die bei Telefongesprächen wichtig sind, ins Deutsche!
e) Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton.
a) Wer spricht?
b) Hier spricht …
f) Kann ich etwas ausrichten?
h) Kann ich mit … sprechen?
c) Ich rufe später zurück.
d) Ich habe die falsche Nummer gewählt.
i) Einen Moment, bitte.

E9

Finde die richtigen englischen Ausdrücke für die angeführten Umschreibungen!
a) break
c) board
b) timetable
d) paper

E10

Setze das Verb in der Klammer in der richtigen Zeitform in die Lücke ein!
If we meet at 9:30, we will have plenty of time.
The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.
Dan would arrive safe if he drove slowly.
If you swim in this lake, you’ll shiver from cold.
If Mel had asked her teacher, he’d have answered her questions.

E11

Übersetze ins Englische!
a) I’m going to start an apprenticeship as a mechanic on August 1st.
b) The decision for a job is difficult.
c) In September I have to start work.
d) I have made up my mind to become a technician.
e) I can write good stories when I feel like it.

f)
g)
h)
i)
j)

Sometimes I don’t like school very much.
I’m planning to visit Wales next year.
Now I have to finish this letter.
The sun is shining and therefore we want to go swimming.
I’m looking forward to getting your letter.

E12

Schreibe die nachstehenden Sätze auf englisch nieder!
a) I like football, but I don’t like handball.
b) What other sports do you practise besides football?
c) I don’t like coffee. - Neither do I.
d) I like football, especially when my team wins.

e)
f)
g)
h)

I was tired, so (that’s why) I went to bed.
I like either tea or milk.
Of course I like volleyball.
Do you know if/whether Peter lives in Glasgow?

E13

Korrigiere die unten falsch ausgedrückten Fragen!
a) When does the race begin?
d) Who flew the plane?
b) Do you sell fish?
e) Have you got a brother?
c) Who plays the trumpet?
f) Does Mike play volleyball?

g) Can the man drive the car?
h) Why did you write this letter?
i) Can you remember her name?

E14

Finde Oberbegriffe zu den nachstehend angeführten Wortgruppen, z. B. mother - uncle - brother - grandfather = relatives
a) parts of the body
d) food
g) sports
b) animals
e) clothes
h) subjects
c) drinks
f) continents
i) landscape

E15

Schreibe die Mitlaute auf, die man bei der Aussprache der folgenden englischen Wörter nicht hören kann!
a) i[s]land
d) ta[l]k
g) We[d]nesday
b) clim[b]
h) [w]rite
e) cas[t]le
c) [k]nife
f) ni[gh]t
i) lis[t]en

8
Rhein

a) He goes to work.
b) I meet colleagues.

Befülle die Lücken in nachstehend angeführtem Text mit den passenden englischen Wörtern:
Dear Paul,
I arrived [in] Vienna last Monday. The weather is not bad, but it could [be] a little warmer. The hotel we live in lies in the South, so it’s easy to get to [the]
city centre. [On] Tuesday we [went] swimming in the Old Danube. Patrick was surprised about the temperature of the [water]. He thought it was warmer.
The next day we met some nice people [from] Spain. They had been at the same hotel for more [than] two weeks and showed [us] round the old parts of
Vienna. We also [visited] the famous cafe called “Hawelka“ where Andrew tried the Sacher [cake] He ordered the cake [with] cream. Then we went to the
zoo in Schönbrunn [where] we enjoyed the animals. It was very exciting. We had a great holiday here in [Vienna].
[See] you soon. Natalie

50 + 7x = 85

D8

g) in the morning
h) since 2011
i) from Monday to Friday

Übersetze folgende Sätze ins Englische.
E3

5y - 8 z + 14x

Wie viele Nachbarländer hat Österreich?

Sehr geehrte
Damen und Herren!

Welche englische Übersetzung gehört zu den deutschen Wörtern?
Telefon [telephone], Bewerbung [application], Sprachkenntnisse [language skills], Gebäude [building], Kollege [colleague], Dach [roof], Lastwagen
[truck], Abteilungsleiter [department chief], Portier [concierge], Haltestelle [stop]

8,1 m

D7

Mit freundlichen
Grüßen

E1

40

251

23 Fehler

Englisch

3

Deutsch
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D15

22

524 mm
8.271 mm

3

D14

Im folgenden Text wurde nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. Wie viele Fehler findest du?
Der [S]chwerpunkt der [A]usbildung in der [B]erufsschule liegt mit zirka 65 % beim berufsfachlichen Unterricht, rund 35 % der [S]chulzeit
nimmt der allgemeinbildende [U]nterricht ein. Im [R]ahmen des [F]achunterrichts wird auch praktisch in [W]erkstätten und/oder
[L]aboratorien ausgebildet. Die [B]erufsschulen sind für einzelne [L]ehrberufe eingerichtet. Der [L]ehrling ist zum [B]esuch der
[B]erufsschule verpflichtet. Er wird entsprechend dem [S]tandort des [L]ehrbetriebes in dem jeweiligen [B]undesland zum [B]erufsschulbesuch einberufen. Die [K]lassen werden nach einzelnen [L]ehrberufen oder in einigen [F]ällen auch nach [G]ruppen verwandter
[L]ehrberufe zusammengestellt.

zwischen 8 und 9 Mio.

d) Is it far from the church to the station?
e) It takes about 10 minutes by bus.
f) What’s the best way to the station?
j)
k)
l)
m)

Danke für den Anruf.
Ich komme nicht durch. Es ist besetzt.
Es geht niemand ans Telefon.
Es ist eine schlechte Verbindung.

e) pencil case
f) classroom

g) exam
h) staff

Lisa would find the milk if she looked in the fridge.
If you spoke louder, your classmates would understand you.
You would have had no trouble at school if you had done your homework.
The door will unlock if you press the green button.
I would call the office if I was/were you.
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