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Lesen Sie den Text und die Anweisungen zu den Aufgaben. Schreiben Sie bitte nur 
auf Deutsch! 

Mia hat ihren Traumberuf gefunden 
Mia Spritzendorfer ist im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Die Ausbildung 
besteht aus einem schulischen Teil und einer ganzen Reihe von Praktika. 
„Kinder sehen die Welt mit ganz anderen Augen als Erwachsene“, sagt Mia und: 
„Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich jeden Tag genauso viel von ihnen lernen kann 
wie sie von mir.“ Die Ausbildung ist interessant, aber sehr anspruchsvoll. Zurzeit hat sie 
Teilzeit-Unterricht. Das bedeutet, dass sie zwei Tage zur Schule geht und den Rest der 
Woche arbeitet sie im Kindergarten. 
Die Liebe zu Kindern ist Voraussetzung für diesen Beruf. Eine Erzieherin muss sich 
immer wieder auf neue Situationen einstellen. Deshalb ist Flexibilität eine wichtige 
Eigenschaft für diesen Beruf. Man muss die Kinder so akzeptieren können, wie sie sind 
und man muss sehr belastbar und geduldig sein. Mia strahlt Ruhe und Sicherheit aus. 
Man glaubt ihr, dass sie den richtigen Platz im Berufsleben gefunden hat. 
 
Aufgaben:  
1. Finden Sie einen geeigneten Titel für den Text und fassen Sie ihn dann mit 

eigenen Worten zusammen (zwischen 50 und 75 Wörtern). Verwenden Sie 
dabei bitte nicht die Formulierungen des Textes! (2.5 Punkte) 
 

2. Erklären Sie folgende Ausdrücke auf Deutsch (Synonyme, Umschreibungen, 
Beispiele usw.) (2.5 Punkte) 

 Jahr, das 
 Erzieher/in, der/die 
 Kind, das 
 sagen 
 lernen 
 zurzeit 
 Schule, die 
 arbeiten 
 Liebe, die 
 richtig 

 
3. Ergänzen Sie bei folgendem Text die fehlenden Wörter und Endungen (2.5 

Punkte) 
Von mein-__  zukünftigen Beruf wünsche  ___  mir,  ___  ich kreativ sein kann. Ich 
möchte gerne meine eigenen Ideen entwickeln können  ___  mit anderen Kollegen 
zusammen Probleme lösen.  ___  wichtigsten finde ich es, ein-__  sicheren Arbeitsplatz  
___  haben und gut zu verdienen. Zurzeit studiere ich Englisch an  ___  Universität, 
weil ich in der Zukunft als Englischlehrer arbeiten  ___. Es ist  ___  Traumberuf.  
 
4. Was ist Ihr Traumberuf? Was begeistert Sie? Oder: Was war als Kind Ihr 

Traumberuf? Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) (2.5 
Punkte) 


