
 
 

 

 
 
 

13a 
Mein Traumberuf 
 
Mit dieser Aufgabe übst du das Schreiben und das Darstellen von Informationen.  
 
Aufgabe 
1. Beschreibe deinen Traumberuf so, dass die anderen Kinder in der Klasse erfahren, was das 

Besondere an diesem Beruf ist und weshalb du diesen Beruf gewählt hast. 
2. Lies zuerst die Beispiele durch.  
3. Unterstreich Sätze, die du anpassen und übernehmen könntest. 
4. Schreib einen Entwurf. 
5. Gib deinen Entwurf einem anderen Kind in der Klasse zum Lesen. 
6. Lass dir eine Rückmeldung geben.  
7. Schreib deinen Text schön ab. Du kannst auch eine Zeichnung dazu machen.  
 
Diese Fragen können dir beim Schreiben zusätzlich helfen: 

 Welches ist dein Traumberuf? 

 Weshalb ist dies dein Traumberuf? 

 Was interessiert dich besonders daran?  

 Was tust du in diesem Beruf am häufigsten? 

 Was machst du besonders gern?  

 Was machst du vielleicht nicht so gern? 
 
 
Beispiele 
 
Ich möchte Tierpfleger werden.  
Ich mag Tiere sehr gern. Ich bin auch gern mit Tieren zusammen. Ich weiss schon viel über 
Tiere. Als Tierpfleger bin ich für die Tiere verantwortlich. Ich füttere die Tiere und schau, dass 
sie gesund bleiben. Wenn ein Tier krank wird, muss ich es pflegen oder den Tierarzt anrufen. 
Ich muss auch den Stall ausmisten, das mach ich nicht so gern. Aber das gehört halt dazu. 
Meine Eltern möchten, dass ich etwas Anderes lerne, weil ich als Tierpfleger nicht viel Geld ver-
dienen werde. 
 
Ich möchte Computer Fachfrau werden 
Ich interessiere mich für alles, was mit Computern zu tun hat. Ich kann gut mit Computern um-
gehen und weiss schon viel. Wenn jemand in der Familie Probleme mit dem Computer hat, fra-
gen sie immer mich. Als Computer Fachfrau sitze ich die meiste Zeit am Computer und erfinde 
neue Programme und Spiele. Manchmal muss ich auch stundenlang nach einem Fehler suchen, 
das mach ich nicht so gerne.  
 
Ich möchte Ärztin werden 
Schon immer habe ich mich für diesen Beruf interessiert. Ich bin gerne mit Menschen zusam-
men und möchte ihnen helfen, wenn sie krank sind. Ich weiss, dass ich für diesen Beruf lange 



studieren muss. Ich finde die Themen aber sehr spannend. Ich möchte wissen, wie unser Körper 
funktioniert. Spritzen geben, das werde ich vielleicht nicht so gerne tun, weil ich es nicht mag, 
wenn es Menschen weh tut. Aber um gesund zu werden, muss das manchmal sein. Ich freu 
mich, wenn ich Menschen gesund machen kann. Ich möchte eine eigene Praxis haben, dann 
kann ich sehr selbständig arbeiten. Meine Eltern finden es sehr gut, wenn ich Ärztin werde.  
 
 


