
Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?1 

 

 

Nein, nicht so sehr. Ich arbeite als Sekrtärin in einer Export-Firma. 
Eigentlich soll ich ich 8 Stunden pro Tag arbeiten, von 9:00 bis 
5:00, aber ich muss oft länger arbeiten, bis 8:00 Uhr Abend und 
dann komme kaputt nach Hause. Auβerdem verdiene ich nicht gut, 
etwa 1.500 Euro im Monat. Meine Kinder brauchen Hilfe bei den 
Hausaufgaben und ich bin so müde um ihnen zu helfen. Manchmal 
schlafe ich auf dem Sofa ein.  

Martha Romberg, 32, Frankfurt 

 

 

 
Ich bin Lehrerin an einem Gymnasium. Ich unterrichte Kunst. Mein 
Beruf ist interessant und kreativ. Täglich bin ich mit Kindern 
zusammen. Wir basteln, wir malen und machen viele Kollage mit 
Fotos oder mit alten Sachen. Ich verdiene ganz gut, ca. 2.700 Euro 
im Monat. 

Irene Becker, 27, Bamberg 

 

 

Ich arbeite in der Autowerkstatt meines Vaters. Mein jüngerer 

Bruder arbeitet auch hier. Das Problem ist, dass der Beruf mir 

keinen Spaβ macht. Ich studiere Mathematik und die Finanzen in 

der Familie sind bisschen schlecht. Ich muss mein Studium 

finanzieren.  

Harald Stolz, 21, Essen 

 

Name Beruf zufrieden? Warum? 

 
Martha Romberg 
 

 
Sekretärin 

 
nein 

 
Sie verdient nicht gut 

 
Irene Becker 
 

   

 
Harald Stolz 
 

   

 

Martha Romberg ist Sekretärin. Sie ist unzufrieden, weil sie nicht gut verdient. 

 

 
1 Der Stoff ist auf Themen 2 (199711: 24-25) basiert. 



Zufrieden oder unzufrieden? 

 

    

    

    

    

    
                                    er/sie arbeitet hart       er/sie reist viel     

           sein/ihr Beruf ist stressig      er/sie langweilt sich      er/sie ist weltbekannt 

       er/sie arbeitet oft nachts     sein/ihr Beruf ist schwer    sein/ihr Beruf ist gefährlich 

                    er/sie hat keine finanziellen Probleme       er/sie hat wenige Freunde    

                er/sie hat wenig Zeit für die Familie      er/sie hat schlechte Arbeitszeit 

             

Muster (Nebensatz mit weil, obwohl)           

 

        Ich bin traurig.             Ich habe eine 5 in Mathe.        

    =  Ich bin traurig, weil ich in Mathe eine 5 habe.   

 

         Er fährt immer mit dem Bus.                     Er hat ein Auto. 

       

     =  Er fährt immer mit dem Bus, obwohl er ein Auto hat.        

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
 

weil 

 

obwohl 



Wortschatz 

arbeiten als εργάζομαι ως 

eigentlich βασικά 

länger περισσότερο χρόνο/καιρό, περισσότερο (χρονικά) 

kaputt εδώ: πεθαμένος στην κούραση 

auβerdem εκτός αυτού 

verdienen κερδίζω, βγάζω 

etwa περίπου 

brauchen χρειάζομαι 

die Hausaufgaben τα μαθήματα  

müde κουρασμένος 

um…zu για να 

manchmal μερικές φορές 

ein-schlafen αποκοιμιέμαι 

 

unterrichten διδάσκω 

Kunst εδώ: καλλιτεχνικά 

täglich καθημερινά 

basteln κάνω χειροτεχνία 

malen ζωγραφίζω 

mit alten Sachen με παλιά (άχρηστα) πράγματα 

 

die Autowerkstatt συνεργείο αυτοκινήτων 

der Beruf macht mir (keinen) Spaβ το επάγγελμα (δεν) μου αρέσει 

studieren σπουδάζω 

die Finanzen (Pl.) εδώ: η οικονομική κατάσταση 

bisschen schlecht κάπως άσχημα 

finanzieren χρηματοδοτώ 

 

hart σκληρά 

reisen κάνω ταξίδι 

er/sie lanweilt sich βαριέται 

weltbekannt γνωστός σε όλο τον κόσμο 

oft συχνά 

schwer βαρύ, δύσκολο 

gefährlich επικίνδυνο 

wenig λίγο 

die Zeit χρόνος, καιρός 

schlechte Arbeitszeit άσχημο εργασιακό ωράριο 

 


