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Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.

Christof : Sind Sie Johannes Mutter? Ihr Sohn verdient nur Komplimente. Er
ist wirklich sehr begabt. Immer kann er seine L _ _ _ _ _ _ _ _ in und
auswendig und seine A _ _ _ _ _ _ _ sind stets zur rechten Zeit erledigt. Wären
doch alle meine Sch _ _ _ _ so wie er! Auf seinem Z _ _ _ _ _ _ ist mir
aufgefallen, dass er in den anderen F _ _ _ _ _ _ ebenfalls sehr gute N _ _ _ _
hat. In der letzten K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ betonten die Lehrer, dass sie
sehr zufrieden mit Johannes sind. Ich glaube sein Lieblingsfach ist Geschichte...
Vor allem die Geschichte der Autos? Das überrascht mich nicht. Während des
U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zeichnet er ständig Autos in sein H _ _ _ . Da seine
Aufmerksamkeit dadurch nicht beeinträchtigt ist, lasse ich ihn zeichnen. Ja, er
war während einer ganzen Woche krank... er wirkt auch müde. Das
H _ _ _ _ _ _ _ ist bald zu Ende und die F _ _ _ _ _ stehen vor der Tür.
Während seiner Abwesenheit behandelten wir das Kapitel 14 im B _ _ _ . Wenn
er mag, kann ich ihm zusätzliche Erklärungen geben, da ich eine P _ _ _ _ _ _
für nächsten Freitag vorgesehen habe. Sagen Sie ihm bitte, dass er sich dieses
Wochenende noch gut ausruhen soll, um am Montag wieder gesund und munter
am Unterricht teilnehmen zu können.
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Lehrer
Christof : Hallo Max! Ich heiße Christof und ich bin Englischlehrer in der
Gesamtschule von Graphoville. Was heißt hier, ich habe dauernd Ferien? Sie
scherzen, was? Lehrer bedeutet nicht nur eine Klasse von 25 bis 30 Schüler
zu unterrichten. Dazu gehört auch die Vorbereitung der Unterrichtsstunden,
das Verbessern der Klassenarbeiten, Aufsichten, Elternarbeit und dann noch
der Diziplinarrat. Ebenfalls darf man nicht, die fächerübergreifenden Projekte
so wie die Einzelbetreuung von Schülern und die Beratung für ihre berufliche
Orientierung, vergessen. Ich habe auch noch nicht von der Ausarbeitung der
Prüfungsfragen gesprochen, sowie von der Durchführung der schriftlichen
und mündlichen Abschlussprüfungen. Dazu kommt dann noch die Korrektur
der Prüfungsarbeiten. Das alles wird dann erledigt, wenn ihr glaubt, dass wir
Ferien hätten
…/…
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Lehrer ist kein Beruf, wo man sich die ganze
Zeit ausruhen kann. Ihr könnt euch kaum
vorstellen, wie viel Energie man in diesem Beruf
braucht. Zumal wenn man es mit
unterschiedlichen Schülerpersönlichkeiten zu
tun hat, wobei manche Schüler ohne jegliche
schulische Motivation sind, andere dagegen sind
einfach nur Störenfriede. Glauben Sie, es fällt
mir leicht, immer die angemessene Autorität zu
zeigen und zu versuchen jedem Schüler gerecht
zu werden. Lehrer brauchen sowohl starke
Nerven, die manchmal aus Stahl sein müssen,
als auch eine gute körperliche Konstitution, auch
wenn man nicht das Fach Sport unterrichtet.
Max, haben Sie schlechte Erinnerungen an Ihre
Schulzeit? Schade eigentlich! Kommen Sie doch
einmal in meine Klasse. Sie werden sehen, dass
ich meine Schüler niemals entmutige und immer
wieder meine Lernmethoden hinterfrage, um sie
optimal auf die Schüler abzustimmen. Wie Sie
sehen, müssen sich auch Lehrer lebenslang
weiterentwickeln und weiterbilden.

*
In verwandten Berufsbereichen könnte Christof auch folgende Berufe ausüben:
Übersetzer – Dolmetscher – Universitätsprofessor – Dozent –
Grundschullehrer…
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Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :
Lehrer
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der Tabelle
benutzt worden sind. Lest aufmerksam den Text, da ihr
die gleichen Wörter später wiedereinsetzen müsst.

das Zeugnis
die Klassenkonferenz
der Unterricht
die Disziplin
das Examen
das Buch
die Vorbereitung
die Tafel

das Pult
die Prüfung
die Kreide
der Schüler
die Erklärung
das Fach
der Schulanfang
das Halbjahr

das Heft
die Verbesserung
die Aufgabe
die Bewertung
die Lektion
die Note
der Klassensaal
die Ferien

Christof : Sind Sie Johannes Mutter? Ihr Sohn verdient nur Komplimente. Er
ist wirklich sehr begabt. Immer kann er seine Lektionen in und auswendig und
seine Aufgaben sind stets zur rechten Zeit erledigt. Wären doch alle meine
Schüler so wie er! Auf seinem Zeugnis ist mir aufgefallen, dass er in den
anderen Fächern ebenfalls sehr gute Noten hat. In der letzten
Klassenkonferenz betonten die Lehrer, dass sie sehr zufrieden mit Johannes
sind. Ich glaube sein Lieblingsfach ist Geschichte... Vor allem die Geschichte
der Autos? Das überrascht mich nicht. Während des Unterrichts zeichnet er
ständig Autos in sein Heft. Da seine Aufmerksamkeit dadurch nicht
beeinträchtigt ist, lasse ich ihn zeichnen. Ja, er war während einer ganzen
Woche krank... er wirkt auch müde. Das Halbjahr ist bald zu Ende und die
Ferien stehen vor der Tür. Während seiner Abwesenheit behandelten wir das
Kapitel 14 im Buch. Wenn er mag, kann ich ihm zusätzliche Erklärungen
geben, da ich eine Prüfung für nächsten Freitag vorgesehen habe. Sagen Sie
ihm bitte, dass er sich dieses Wochenende noch gut ausruhen soll, um am
Montag wieder gesund und munter am Unterricht teilnehmen zu können.
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