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Введение
В методическом пособии по английскому и немецкому языкам представлены
дидактические материалы в рамках профориентационной программы для
ознакомления учащихся среднего звена школы с востребованными на сегодняшний
день профессиями. Учащиеся данного возраста задумываются о своей будущей
профессии, но не имеют достаточных знаний о современных сферах деятельности.
Данное пособие направлено на получение информации о разных профессиях на
иностранных языках и на снятие языковых и речевых трудностей, с которыми
сталкиваются учащиеся при изучении темы.
Данный материал поможет обучающимся познакомиться с рядом актуальных для
современного общества профессиями и повысить уровень владения иностранными
языками.
Методическое пособие представлено как серия уроков по английскому и
немецкому языкам в рамках темы «Профессии настоящего и будущего» для учащихся
8–9 классов. Каждый урок содержит упражнения на пошаговую тренировку в
употреблении лексических единиц данной тематики. Использование двух иностранных
языков позволит школьникам пополнить словарный запас и английского, и немецкого
языков, а также расширить свой кругозор.
Пособие предназначено как для учителей для работы с учащимися в урочной,
внеурочной и дистанционной форме обучения, а также для самостоятельной работы
учащихся 8–9 классов.
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Professions of the "human-human" type
“Der Mensch- der Mensch” Berufe
Step 1. Vocabulary
With teacher`s help fill the gaps:
A word

A transcription

A doctor

|ˈdɑːktər|

A psychologist
A cosmetologist
A dentist
A teacher
A tutor
A babysitter

A lawyer

A hairdresser

An explanation

A translation

a person whose job is to
treat people who have
an illness or injury
|saɪˈkɑːlədʒɪst|
someone who studies
the human mind and
feelings
|ˌkɑːzməˈtɑːlədʒəs corrects aging changes
t|
|ˈdentɪst|
someone who repairs
teeth
|ˈtiːtʃər|
someone whose job is
to teach in a school,
college, etc
|ˈtuːtər|
a person who helps to
study at school, learn
homework
|ˈbeɪbɪsɪtər|
a person who looks
after children while
their parents are not at
home
|ˈlɔːjər|
someone whose job is
to understand the law
and deal with legal and
illegal situations
|ˈherdresər|
someone whose job is
to wash, cut, colour, etc
people's hair
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Füllen Sie die Tabelle aus:
Wort

Transkription

Der Arzt

[aːɐ̯ʦt]

Der Psychologe

[psyçoˈloːɡə]

Der Kosmetiker

[kɔsˈmeːtikəʁ]

Der Zahnarzt

[ˈʦaːnˌʔaːɐ̯ʦt]

Der Lehrer

[leːʁɐ]

Der
Nachhilfelehrer

[ˈnaːχhɪlfəˌleːʁɐ]

Die Kinderfrau

[ˈkɪndɐˌfʁaʊ̯]

Der Jurist

[juˈʁɪst]

Der Friseur

[fʁiˈzøːɐ̯]

Erklärung
Diese Person heilt und
behandelt kranke Leute
in einer Praxis oder im
Krankenhaus
Diese Person heilt
Bewusstsein und
Gefühle der Menschen
Diese Person korrigiert
Veränderungen im
Aussehen
Diese Person repariert
Zähne
Diese Person
unterrichtet Schüler
und Studenten in einer
Schule oder in der
Universität
Diese Person hilft einen
Schüler beim Studium
Diese Person kümmert
sich um Kinder, wenn
seine Eltern nicht zu
Hause sind
Diese Person kennt die
Gesetze und korrigiert
die Gesetzverstöße
Diese Person wäscht,
schneidet und färbt die
Haare

Übersetzung
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Ex. 1
a) Connect words with their definitions
1.
2.
3.
4.
5.

A doctor
A hairdresser
A lawyer
A tutor
A psycologist

a) a person who helps to study at school, learn
homework
b) someone whose job is to understand the law and deal
with legal and illegal situations
c) a person whose job is to treat people who have an
illness or injury
e) someone who studies the human mind and feelings
f) someone whose job is to wash, cut, colour, etc.
people's hair

Verbinden Sie Wörter mit ihrer Erklärung
1. Ein Arzt
2. Ein Kosmetiker
3. Ein Lehrer
4. Ein Jurist
5. Ein Friseur

a) Diese Person unterrichtet Schüler und Studenten in
einer Schule oder in der Universität
b) Diese Person wäscht, schneidet und färbt die Haare
c) Diese Person korrigiert Veränderungen im Aussehen
d) Diese Person heilt und behandelt kranke Leute in
einer Praxis oder im Krankenhaus
e) Diese Person kennt die Gesetze und korrigiert die
Gesetzverstöße

b) Fill the blanks
repair
at

teach
deal

feelings
treat

injury
look after

law
hair

cut
changes

1. Teacher`s job is to _________ in a school, college, etc.
2. A babysitter ____________ children while their parents are not ___ home.
3. A doctor _____________ people who have ________ or __________.
4. A cosmetologist corrects aging ___________.
5. A dentist _______ teeth.
6. A lawer understands the ____ and ______ with legal and illegal situations.
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7. A hairdresser is someone whose job is to wash, ______, colour, etc. people's
__________.
8. A psychologist studies the human mind and ___________.

Füllen Sie die Lücken aus:
schneidet

korrigiert
Gesetze

kümmert
Eltern

pflegt
Schule

Studenten
Bewusstsein

1. Ein Lehrer unterrichtet Schüler und _________ in einer ______ oder in der
Universität.
2. Ein Psychologe heilt _________ und Gefühle der Menschen.
3. Ein Jurist kennt die ________ und _________ die Gesetzverstöße.
4. Eine Kinderfrau ________sich um Kinder, weil seine _______ sind nicht zu
Hause.
5. Ein Friseur wäscht, _________ und färbt die Haare.
6. Ein Tierarzt ________die Tiere und heilt sie.
c) Find the same words in English and in German
A doctor
A teacher
A babysitter
A psychologist
A cosmetologist
A lawyer
A tutor
A dentist
A hairdresser

Der Kosmetiker
Der Psychologe
der Nachhilfelehrer
Der Jurist
der Arzt
der Lehrer
Der Zahnarzt
die Kinderfrau
der Friseur
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Step 2. Reading
Ex. 2 Read and translate these small texts.
a) Write what should do people of these professions and translate the phrases
into German.
Text 1
Hello, my name is Alice. I have a big family
and all of us are doctors! You can call it a
kind of family tradition. But I don’t think so
…
I think it’s a kind of our family disease. We
all really love to talk to people (at the same
time our patients). It’s wonderful to consult
and treat people. We just help with our
mind. But it’s always funny to see them
reading our prescriptions. Really sorry for that, but we are trying to help more people.
My mother is a psychologist. She helps people to cope with the problems. In the end of
the day, she is always exhausted. To help with mental problems is the hardest for
doctors. But my granny is a cosmetologist. In my and father’s opinion, at the age of 80
our granny will be look better than we are now. She makes people’s faces young, nice,
and fresh.
There are many disadvantages in our job, but nothing is matter when you never make
an appointment with a doctor.
Test:
1) How many doctors does she have in the family?
a. three
b. two
c. all members of her family

2) What kind of doctor is Alice’s mother?
a. dentist
b. psychologist
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c. cosmetologist

3) What does a cosmetologist do?
a. cleans the face
b. does a massage
c. all the above

4) How does “make an appointment” translate?
a. делать замечание
b. делать комплимент
c. записываться на приём к врачу

5) This text is about:
a. family traditions are very important
b. about Alice’s relatives and their jobs
c. about doctors

Text 2
It was the most unexpected choice I’ve ever done …
When I was in grade 11, I didn’t know what I wanted to do in my life. I had excellent
marks in all subjects. So, my mother advised me to enter the University. I would be an
economist. For 3 years I was studying how to make difficult calculations, to analyze the
8

market and to make deals. But I felt it wasn’t my cup of tea. So, I dropped out of
university.
My mother was upset. But I continued to learn but not as an economist but as a
hairdresser. I had to earn money and I thought I would be a good way how to do it
then. But after 3 months I realized that it was the profession I had dreamed about.
Now I go at work with smile on my face. I do hair, colour it and make people happy.
Test
1. What was the first author’s profession?
a. cosmetologist
b. economist
c. ecologist
2. Did she like it?
a. No
b. Yes
c. She felt uncomfortable when she was studying Economics
3. Why did she drop out of university?
a. she found a good job
b. she wanted to earn money
c. she thought that it wasn’t her cup of tea
4. What did she do then?
a. she continued learning but it was another subject
b. immediately she started to work
c. she was searching a work for 3 years

5. Why is a job as a hairdresser the best for her?
a. she likes to do hair
b. she inspires when see people happy
c. it’s a good way to earn money
9

b) Choose 5 phrases you have written and make small sentences with them.

Text 3
Ich heiße Max und ich bin Lehrer. Ich arbeite in
einer Schule in Deutschland und unterrichte
Fremdsprachen: Englisch und Spanisch. Ich gebe
den Schüler neue Informationen. Jeden Tag erkläre
ich ein neues Thema. Schüler schreiben Kontrollen,
ich korrigiere Fehler und benote die Arbeiten.
Meine Freunde denken, dass es ungewöhnlich ist,
dass ein Mann als Lehrer arbeitet, aber ich mag
meinen Beruf. Meine Schüler sind sehr nett und
klug, immer lachen wir in unseren Unterrichten und
haben viel Spaß.
Ich verdiene nicht sehr viel und mein Direktor ist
streng, aber ich mag Kinder deshalb ist das mein Traumberuf und ich bin glücklich hier
zu arbeiten.
10

1) Antworten Sie auf diese Fragen
1. Wer ist Max?
a) Nachhilfelehrer
c) Fremdsprachenlehrer
b) Dolmetscher
d) Grundschullehrer
2. Wo arbeitet Max?
a) In Deutschland
b) In Russland
c) In Moskau
3. Was denken seine Freunde?
a) Sein Beruf ist interessant
b) Sein Beruf ist ungewöhnlich
c) Das ist ungewöhnlich, dass er als Lehrer arbeitet
4. Wie sind seine Schüler?
a) nett
b) streng

c) dumm
d) klug

5. Wie ist sein Direktor?
a) klug
b) nett

c) streng
d) lustig

2) Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
• Unterrichten (Akk)
• Denken (an+Akk)
• Erklären (Dat, Akk)
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Text 4
_________________________________________________________________________
Mein Name ist Julia und ich
bin Juristin. Seit fünf Jahren
arbeite ich bei der Firma
ASP in Österreich. Mein
Beruf ist gut. Jeden Tag
habe ich viel zu tun ich helfe
Leuten mit dem Gesetz, löse
ihre Probleme, konsultiere
und gebe Ratschläge,
manchmal nehme ich bei
Gericht teil und dort
korrigiere ich
Gesetzverstöße. Ich arbeite
viel mit Dokumenten und Computer.
Ich glaube die Arbeit ist schwer: du musst viele Gesetze kennen und logische Denken
haben. Als Jurist muss man sehr viel arbeiten. Ich arbeite 6 Tage pro Woche und habe
nur einen freien Tag. Die Arbeit ermüdet mich.
Mein Beruf hat auch Vorteile. Erstens ist mein Gehalt. Ich verdiene sehr viel. Ich kaufe,
was ich will und jeden Sommer fahre ich in den Urlaub ins Ausland. Zweitens sind
meine Freunde. Bei der Arbeit habe ich viele gute Freunde gefunden. Sie machen
meine Arbeit weniger langweilich. Drittens sind die Leute. Ich helfe den Leuten sehr
gern. Sie sind sehr fröhlich, wenn ich ihnen helfen.
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1) Antworten Sie auf diese Fragen
1. Wer ist Julia?
a) Journalistin
b) Rechtsanwältin

c) Juristin
d) Ökonomin

2. Wie lange arbeitet sie?
a) 5 Jahren
b) 5 Monaten
c) 2 Jahren
3. Was macht sie bei der Arbeit nicht?
a) Konsultiert den Leuten
b) Nimmt bei Gericht teil
c) Untersucht Wirtschaft
d) Arbeitet mit Dokumenten
4. Was muss ein Jurist kennen?
a) Gesetze
b) Literatur
c) Biologie
5. Was findet sie besonders gut in ihre Arbeit?
a) Gehalt
b) Freunde
c) Leuten
d) Arbeit mit Computer
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2) Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
• Teilnehmen (bei+Dat)
• Ermüden (Akk)
• Helfen (Dat)
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Step 3. Speaking
Ex. 3 You see pictures. Try to guess the professions of these people. Say 2-3
sentences about their activity in two languages.

_____________________________________ ___________________________________

_____________________________________ ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ex. 4 Choose one picture and describe it in English or in German. Do you think
this is the profession of the future?
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Professions of the "human-nature" type
“Der Mensch- die Natur” Berufe
Step 1. Vocabulary
With teacher`s help fill the gaps:
A word

A transcription

An explanation

An ecologist

/iːˈkɒlədʒist/

A veterinarian

/ˌvetərɪˈneəriən/

A tourism
manager

/ˈtʊərɪzəm
ˈmænɪdʒər/

A geologist

|dʒɪˈɒlədʒɪst|

A biologist

|baɪˈɒlədʒɪst|

someone who studies
ecology
someone whose job is
to give medical care to
animals that are sick or
hurt
someone who works in
a travel agency and
helps people to choose
a place for travels
someone who searches
minerals und explores
soil
someone who explores
flora and fauna

A translation

Füllen Sie die Tabelle aus:
Wort

Transkription

Der Ökologe

[ˌøkoˈloːɡə]

Der Tierarzt

[ˈtiːɐˌʔaːɐ̯ʦt]

Der
Tourismuskaufmann [tourˈismuskaufman]

Erklärung
Diese Person
untersucht
Ökologie
Diese Person
pflegt die Tiere
und heilt sie
Diese Person
arbeitet im
Reisebüro und
hilft Leuten
einen Ort zum

Überzetzung
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Der Geologe

[ɡeoˈloːɡə]

Der Biologe

[bioˈloːɡə]

Reisen zu
wählen
Diese Person
sucht
Bodenschätze
und untersucht
den Boden
Diese Person
untersucht
Pflanzenwelt und
Tierwelt

Ex. 1
a) Connect words with their definitions
1.
2.
3.
4.

A veterinarian
A geologist
An ecologist
A tourism
manager
5. A biologist

a) someone who searches minerals und explores soil
b) someone who works in a travel agency and helps
people to choose a place for travels
c) someone who explores flora and fauna
d) someone who studies ecology
e) someone whose job is to give medical care to animals
that are sick or hurt

Verbinden Sie Wörter mit ihrer Erklärung
1. Ein
Tourismuskaufmann
2. Eine Biologin
3. Ein Geologe
4. Ein Tierarzt
5. Eine Ökologin

a) Diese Person pflegt die Tiere und heilt sie
b) Diese Person untersucht Ökologie
c) Diese Person untersucht Pflanzenwelt und Tierwelt
d) Diese Person hilft Leuten einen Ort zum Reisen zu
wählen
e) Diese Person sucht Bodenschätze und untersucht den
Boden

с) Fill the blanks:
house
state

agency
spheres

soil
biologists

hurt
ecology

by
with

veterinarian
places
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1. Ecologist’s work associated _______ studying ______________ and
ecological ___________ of our planet.
2. Walcott wanted to be a(an) ________________, mostly because she had
many pets at her ______________.
3. A tourism manager works in a travel __________ and helps people with
choosing ___________ for travels.
4. Flora and fauna are ____________ being studied by biologists.
5. What is in the _________ is studied by geologists.
6. If your animal was ___________, go quickly to the veterinarian!
7. Ivan Pavlov is one of the most famous Russian ___________.
8. Would you rather travel ________ plane or train?
Füllen Sie die Lücken aus:
_________________________________________________________________________
Pflanzenwelt

Geologin

Reisen

Umwelt

Bodenschätze
beschreiben

Wald

Tourismuskaufmann

untersuchen

pflegen

_________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ein Tierarzt __________ die Tiere und heilt sie
Ein Geologe sucht_________ und __________ den Boden
Karin arbeitet als Biologin, sie untersucht __________und Tierwelt
Ein Tourismuskaufmann organisiert ________
Eine _______ arbeitet im _______ oder in den Bergen
Eine Ökologin schützt die _________
Ein ___________ arbeitet im Reisebüro
Ein Biologe untersucht Bakterien und _________ sie

c) Find the same words in English and in German
A veterinarian
A biologist
A geologist
An ecologist
A tourism manager

Der Tourismuskaufmann
Der Ökologe
Der Biologe
Der Tierarzt
Der Geologe
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Step 2. Reading
Ex. 2 Read and translate these small texts.
a) Write what should do people of these professions and translate the phrases
into German.
Text 1
Hi, I`m Maria. And I am an
ecologist. But why I chose this
profession? Let’s go back to the
very beginning.
Do you know what ecologists
do? I didn`t know too when I
was in high school. But I really
liked learning biology. That`s
why I entered the University to
study our environment.
At the University I found out
about all environmental
problems that the Earth has. And now I am studying how to fight them. We explore
new ways of protection the environment. Generally speaking, we are leaning how to
care about the Earth.
And in the near future, we are going to make new recommendations for companies
how to fight global warming. See you soon)
Test:
1. What profession does Maria have?
a. A tourist manager
b. A geologist
c. An ecologist
2. Did Maria know anything about the activity of ecologists when she was in high
school?
a. She knew exactly who she wanted to be
b. She only knew that it would be related to biology
c. She didn`t what to enter a University.
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3. What subject did Maria like at school?
a. PE
b. Math
c. Biology
4. Does Maria study at the University now?
a. Yes
b. No
c. Not stated
5. What kind of recommendation is Maria`s team going to make?
a. about global warming
b. global cooling
c. fires in Australia

Text 2
Hello, my name is Kate and I really
want to become a veterinarian! In
my house I have a cat, a dog and
five fishes, because I really like
animals and I am fond of helping
them.
The cat’s name is Phyr. I found her
on the street when I was 12. She
was so thin and hungry. She
needed help. So, I decided to take
her to my house. I fed and washed her, and she became another member of our family.
Then I already had a dog. Surprisingly, they became friends in the first week of
meeting.
20

I think I will be a good vet. I am ready to protect the health of animals. In the future, I
wish I could diagnose and control animal diseases and treat sick and injured animals.
Test:
1. Who does Kate want to become?
a. A veterinarian
b. A doctor
c. A manager
2. How old was she when she found Fhyr?
a. 13
b. 12
c. 14
3. What is Kate fond of?
a. music
b. dancing
c. helping animals
4. What did Kate when she fed and washed Fhyr?
a. She sent her to the shelter
b. She made her a member of the family
c. She took the cat back to the street
5. In Kate’s opinion, what do veterinarian do?
a. protect the health of animals
b. treat injured animals
c. all the above
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b) Choose 5 phrases you have written and make small sentences with them.

Text 3
Ich heiße Andreas und ich bin
Geologe. Die meisten Leute
glauben, das ist langweilig, aber
mein Beruf ist sehr interessant. Was
macht ein Geologe? Er sucht
Bodenschätze und untersucht den
Boden, natürlich mache ich das
auch. Ich arbeite im Wald oder in
den Bergen weit von der Stadt.
Meine Kollegen und ich fahren
dorthin und dort arbeiten wir 2 Wochen. Am Tage machen wir unsere Untersuchungen.
Wir finden Bodenschätze, beschreiben den Boden und führen Analyse. Am Abend,
nach der Arbeit gehen wir nach Hause nicht- es ist sehr weit weg. Wir bleiben hier und
übernahten an der frischen Luft. Selbstgemachte Betten sind sehr komisch. Ein Mal
schlief ich an dem Stein, der mein Kissen war. Sehr bequem! Natürlich, weil wir
draußen arbeiten, haben wir keine Dusche, das mag ich nicht. Wenn ich endlich nach
Hause komme, sagt meine Frau „Huu, geh schnell und dusch sich!“ Das ist lustig.
Ich verstehe, dass dieser Beruf passt nicht allen, aber wenn Sie mögen Gesteine
betrachten und den Boden ausgraben, diesen Beruf passt Ihnen sehr gut!
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1) Antworten Sie auf die Fragen:
1. Wie findet Andreas seinen Beruf?
a) Interessant
b) Langweilich
c) Lustig
d) Stressing

2. Welche Nachteile hat die Arbeit?
a) Kleines Gehalt
b) Keine Dusche
c) Unangenehme Kollegen
d) Schlechtes Wetter

3. Wo arbeitet er?
a) Im Wald
b) In den Bergen
c) In der Stadt
d) In der Werkstatt

4. Wer übernachtet er, wenn er
arbeitet?
a) Im Erdreich
b) In einem Berg
c) Draußen
d) Nach Hause

5. Was macht er bei der Arbeit?
a) Beschreibt den Boden
b) Sucht den Schatz
c) Baut Häuser
d) Repariert Autos

2) Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
• Beschreiben (Akk)
• Passen (Dat)
• Sich duschen
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Text 4
Ich bin Nina und ich arbeite als
Tourismuskauffrau. Ich arbeite im Reisebüro
und treffe dort viele Menschen. Zusammen
wählen wir einen Ort zum Reisen. Ich
konsultiere Leute und antworte auf alle Fragen.
Dann organisiere ich die Reisen. Manchmal
führe ich Ausflüge in verschiedene Städte. Bei
der Arbeit reise ich viel. Ein Tourismuskaufman
muss ausländische Sprache sprechen, Die
Geschichte kennen und organisiert sein. Ich
mag mit Leuten arbeiten, sie sind sehr
interessant. Jeden Tag lerne ich viele
Menschen kennen, das freut mich. Nur eine Situation finde ich schlecht- diese Arbeit ist
saisonbedingt. Im Sommer habe ich viel zu tun: viele Menschen, Reisen große Arbeit
mit Dokumenten. In anderen Zeiten des Jahres arbeite ich nicht sehr viel. Die Meisten
Menschen reisen im Sommer- dann bin ich glücklich und verdiene viel Geld. Aber im
Herbst, Winter und Frühling sind keine Reisen. Ich verdiene wenig und muss
hinzuverdienen.
1) Antworten Sie auf diese Fragen:
1. Was macht Nina bei der Arbeit?
a) Pflegt Leute
b) Wählt einen Ort zum Reisen
c) Konsultiert Menschen
d) Repariert Computer
2. Was muss ein Tourismuskaufman kennen?
a) Gesetze
b) Geschichte
c) Gedichte
d) Gesichter
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3. Wie ist diese Arbeit?
a) Interessant
b) Langweilich
c) Saisonbedingt
4. Welche Nachteile hat die Arbeit?
a) Leute sind nicht nett
b) Die Arbeit ist saisonbedingt
c) Maria muss viel reisen
d) Chef ist sehr streng
5. Wie viel verdient Nina?
a) Viel
b) Wenig
c) Genug
d) Viel im Sommer und wenig im Winter

2) Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
• Konsultieren (Akk)
• Antworten (auf+Akk)
• Sich freuen (über+Akk)
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Step 3. Speaking
Ex. 3 You see pictures. Try to guess the professions of these people. Say 2-3
sentences about their activity in two languages.

_____________________________________ ___________________________________

_____________________________________ ___________________________________

__________________________________________

Ex. 4 Choose one picture and describe it in English or in German. Do you think
this is the profession of the future?
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Professions of the "human-technic" type
“Der Mensch-die Technik” Berufe
Step 1. Vocabulary
With teacher`s help fill the gaps:
A word

A transcription

An engineer

/ˌendʒɪˈnɪər/

A robot
technician
A pilot
An astronaut
A translator

A programmer
An electrician

An economist

An explanation

A translation

someone whose job is
to design, build, or
repair machines,
engines, roads, bridges,
etc
/ˈrəʊbɒt tekˈnɪʃən/ someone whose job is
to design, build, or
repair robots
/ˈpaɪlət/
someone who flies an
airplane
/ˈæstrənɔːt/
someone who travels
into space
/trænzˈleɪtər/
someone whose job is
to change written or
spoken words from one
language to another
/ˈprəʊɡræmər/
someone whose job to
write computer
programs
/ɪˌlekˈtrɪʃən/
someone whose job is
to put in, check, or
repair electrical wires
and equipment
|ɪˈkɑːnəmɪst|
studies the way in
which trade and money
are organized
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Füllen Sie die Tabelle aus:
Wort
Der Ingenieur

Der Robotertechnik
der Pilot
der Kosmonaut

Der Dolmetscher

Der Programmierer
Der Elektriker

Der Ökonom

Transkription
[ɪnʒeˈni̯øːɐ̯]

[ˈʁɔbɔtɐtɛçnɪk]
[piˈloːt]
[kɔsmoˈnaʊ̯t]

[ˈdɔlmɛʧɐ]

[pʁoɡʁaˈmiːʁɐ]
[ˌeˈlɛktʁikɐ]

[økoˈnoːm]

Erklärung
Diese Person
projektiert, baut,
repariert Autos,
Motoren, Straßen,
Brücken
Diese Person
projektiert, baut und
repariert Roboter
Diese Person fliegt
ein Flugzeug
Diese Person reist in
den Weltraum
Diese Person
überzetzt Wörter,
Texte von einer
Sprache auf eine
anderen
Diese Person
schreibt
Computerprogramme
Diese Person
repariert elektrische
Geräte
Diese Person
untersucht Geld,
Verkäufe und
Wirtschaft

Übersetzung
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Ex. 1
a) Connect words with their definitions
1. A pilot
a) someone whose job is to design, build, or
2. A translator
repair machines
3. An engineer
b) studies the way in which trade and money are
4. An economist
organized
5. An astronaut
c) someone whose job is to put in, check, or
6. A programmer
repair electrical wires and equipment
7. A robot technician
d) someone who flies an airplane
8. An electrician
e) someone whose job is to change written or
spoken words from one language to another
f) someone who travels into space
g) someone whose job to write computer
programs
h) someone whose job is to design, build, or
repair robots
Verbinden Sie Wörter mit ihrer Erklärung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ein Elektriker
Eine Dolmetscherin
Ein Pilot
Ein Ingenieur
Eine Kosmonautin
Ein Robotertechnik
Ein Programmierer
Ein Ökonom

a) Diese Person übersetzt Wörter, Texte vor einer
Sprache auf eine anderen
b) Diese Person untersucht Geld, Verkäufe und
Wirtschaft
b) Diese Person projektiert, baut, repariert Autos,
Motoren, Straßen, Brücken
c) Diese Person repariert elektrische Geräte
d) Diese Person projektiert, baut und repariert
Roboter
e) Diese Person schreibt Computerprogramme
f) Diese Person reist in den Weltraum
g) Diese Person fliegt ein Flugzeug

b) Fill the blanks
Design
Astronaut

robot
engineers

into

studies

translater

wires

repairs

cities

pilots
trade

1. A(an) _______________ can translate a text from English _______ Russian.
2. If you want to travel into space, I advise you to become a(an)
________________.
29

3. In the future most of the _______________ become astronauts.
4. An electrician helps you to repair electrical ____________.
5. In the future, it will be possible to rebuild ____________. It will be
accompanied by the best ________________.
6. ____________ technician designs, builds, or ___________ robots.
7. An economist __________ the way in which _________ and money are
organized
8. An engineer can design or repair machines, engines, roads, bridges.
Füllen Sie die Lücken aus:
__________________________________________________________________
Texte

Flugzeug

schreiben

bauen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planeten
reparieren

Kosmonaut
projektieren

Dolmetscherin
elektrische

anderen

Bei der Arbeit fliege ich ein __________.
Juri Gagarin ist ein berühmter __________.
Ein Ingenieur projektiert, ________, repariert Motoren, Straßen, Brücken.
Ich übersetze Wörter und _________ von einer Sprache auf_________. Ich bin
__________.
Ein Elektriker __________ ____________ Geräte.
Bei der Arbeit sitze ich am Computer und _________ Computerprogramme.
Ein Kosmonaut untersucht die Erde und _________.
Ein Robotertechnik ________ Roboter.

c)Find the same words in English and in German
A programmer
A cosmonaut
A translator
An engineer
An electrician
A pilot
A robot technician
An economist

Der Pilot
Der Elektriker
Der Robotertechnik
Der Programmierer
Der Dolmetscher
Der Kosmonaut
Der Ökonom
Der Ingenieur
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Step 2. Reading
Ex. 2 Read and translate these small texts.
a) Write what should do people of these professions and translate the phrases
into German.
Text 1
Most of us dreamt to become a president or an artist
when we will grow up. But I wanted to become an
astronaut.
My name is George, and I am 33 years old. I’ve grown
up and I’m not an astronaut now, but this dream will
always be in my heart.
It’s wonderful to travel into space. You know more
than others about our world. Not all can see space
from the window. The opportunity to watch the Earth
amazed me.
You are thousand kilometers away from other people and explore space in your
spaceship. It is beautiful, isn’t it?
Test:
1. Who did George want to be when
he was a child?
a) an astronaut
b) a pilot
c) an engineer

2. Has George forgotten his dream?
a) No, it is in his heart
b) Yes, he has forgotten it

3. How can you translate the phrase
“watch the Earth”?

4. What kind of transport do astronaut
use for travelling into space?

a) Смотреть на Землю
b) Наблюдать за Землёй
c) Смотреть Землю

a) Cars
b) Planes
c) Spaceships

5.
a)
b)
c)

What opportunities of travelling into space has George called?
To watch the Earth
To explore space
All the above
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Text 2
Each of you uses the Internet every
day. You can find every sort of
information in a few seconds. And
this is my job to make websites.
I am John and I work in Google. In
the University I learned how write
and check computer programs. But
now I write user-friendly websites.
Sometimes I fix problems. It’s hard
but so interesting to find something that works not the right way.
If you want to have the profession of the future become a programmer!
Test:
1.
a)
b)
c)

To make websites is the work for
an engineer
a robot technician
a programmer

3. How you can translate the phrase
“user-friendly website”
a) Удобный сайт
b) Дружелюбный сайт
c) Безопасный сайт

2.
a)
b)
c)

Where does John work?
In Google
In Yandex
He works by himself

4. What is the most difficult part of a
programmer's job?
a) To write websites
b) To find and fix problems
c) To find a job

5. Does he advise his job?
a) Yes
b) No
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b) Choose 5 phrases you have written and make small sentences with them.

Text 3
Ich heiße Martin, ich bin 43 Jahre alt
und ich arbeite als Robotertechnik.
Zuerst arbeitete ich als Ingenieur, dann
habe ich meinen Beruf gewechselt. Von
Kindheit an interessiere ich mich für
Roboter und jetzt projektiere ich sie.
Ich arbeite im Büro und schreibe
spezielle Programme damit meine
Roboter funktionieren können. Dann
baue ich Roboter in meine Werkstatt.
Die Arbeit ist sehr schwer, für die muss man Computerkenntnisse und mathematische
Denkweise haben und logisch sein. Ein guter Robotertechnik baut Roboter, die
sprechen können und den Leuten helfen.
Ich glaube, diese Arbeit ist sehr interessant, Roboter für mich sind nicht nur
Mechanismus, sie sind meine Kinder.
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1) Antworten Sie auf diese Fragen:
1. Als was arbeitet Martin?
a) Ein Ingenieur
b) Ein Programmierer
c) Ein Robotertechnik
3. Was macht er bei der Arbeit?
a) Projektiert Roboter
b) Verkauft Roboter
c) Baut Roboter

2. Seit wann interessiert er sich für
Roboter?
a) Von jugendlichem Alter
b) Von Kindheit an
c) Ab 43 Jahren
4. Was muss ein Robotertechnik
haben?
a) Computerkenntnisse
b) Teamfähigkeit
c) mathematische Denkweise
d) Sprachkenntnisse

5. Was kann ein guter Roboter?
a) Den Leuten helfen
b) Gehen
c) Denken
d) Sprechen

2)
•
•
•

Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
Sich interessieren (für Akk)
Bauen (Akk)
Wechseln (Akk)
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Text 4
Ich heiße Gabi, ich bin 26 Jahre alt. Seit 2
Jahren arbeite ich als Dolmetscherin. Das ist
mein Traumberuf. Ich arbeite für die Zeitung
„Zukunft“. Bei der Arbeit übersetze ich Texte
und Artikel von Deutsch auf Englisch.
Manchmal übersetze ich Interviews von
ausländischen Personen. Mein Beruf ist sehr
interessant und ich lerne etwas neu, wenn ich
diese Artikel lesen. Für meinen Beruf brauche
ich einen Laptop und manchmal einen
Notizblock. Ein Dolmetscher muss
aufmerksam und gebildet sein, und natürlich muss er Sprachkenntnisse haben. Warum
finde ich meinen Beruf gut? Ich arbeite mit Texten gut, und ich mag meine Kollegen.
Sie sind sehr nett, lustig und kompetent.

1) Antworten Sie auf diese Fragen:
1. Wie lange arbeitet Gabi?
a) Seit 2 Jahren
b) Mit 26 Jahren
c) 26 Jahre
3. Was braucht sie für die Arbeit?
a) Einen Laptop

2. Was macht sie bei der Arbeit?
a) Liest die Zeitung Zukunft
b) Hört Texte
c) Übersetzt Texte und Artikel
4. Wie muss ein Dolmetscher sein?
a) Pünktlich
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b) Ein Handy
c) Einen Notizblock
d) Ein Auto

b) Aufmerksam
c) Gebildet
d) Nett

5. Wie sind Gabis Kollegen?
a) Nett
b) Lustig
c) Kompliziert
d) Dumm

2)
•
•
•

Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
Übersetzen (Akk)
Lernen (Akk)
Brauchen (Akk)
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Step 3. Speaking
Ex. 3 You see pictures. Try to guess the professions of these people. Say 2-3
sentences about their activity in two languages.

___________________________________ ___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

Ex. 4 Choose one picture and describe it in English or in German. Do you think
this is the profession of the future?
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Professions of the "human-artistic image" type
“Der Mensch-künstlerisches Bild ” Berufe
Step 1. Vocabulary
With teacher`s help fill the gaps:
A word

A transcription

An explanation

A designer

/dɪˈzaɪnə/

A web-designer

/web dɪˈzaɪnə/

A journalist

/ˈdʒɜːnəlɪst/

A blogger

/ˈblɒɡə/

An actor

/ˈæktər/

A musician

/mjuːˈzɪʃən/

An architect

/ˈɑːkɪtekt/

someone who draws
and plans how
something will be made
someone who makes
sites appearance
someone who writes
articles for magazines
or newspapers
a person who writes a
blog about his life,
food, etc
someone whose job is
to perform in plays and
films
someone who plays a
musical instrument,
often as a job
someone who designs
buildings

A translation
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Füllen Sie die Tabelle aus:
Wort
der Designer

Der Web-Designer

Der Journalist

Der Blogger

der Schauspieler

Der Musiker

Der Architekt

Transkription
[diˈzaɪ̯nɐ]

[weːb diˈzaɪ̯nɐ]

[ʒʊʁnaˈlɪst]

[bloger]

[ˈʃaʊ̯ˌʃpiːlɐ]

[ˈmuːzikɐ]

[aʁçiˈtɛkt]

Erklärung
Diese Person
projektiert, malt
und zeichnet
Kleidung, Häuser,
Gebäude
Diese Person
projektiert das
Design der
Websites
Diese Person
schreibt Artikel in
eine Zeitung oder
Zeitschrift
Diese Person hat
einen Blog über
Leben, Essen,
Psychologie und
so weiter
Diese Person
spielt in Filmen
oder im Theater
Diese Person
spielt ein
Musikinstrument
und singt Lieder
Diese Person
projektiert
Gebäude und
Häuser

Übersetzung
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Ex. 1
a)

Connect words with their definitions
1. a designer
a) someone who designs buildings
2. a blogger
b) someone whose job is to perform in plays and
3. an architect
films
4. a musician
c) someone who draws and plans how something
5. an actor
will be made
6. a web-designer
d) someone who makes sites appearance
7. a journalist
e) someone who plays a musical instrument,
often as a job
f) someone who writes articles for magazines or
newspapers
g) a person who writes a blog about his life, food,
etc

Verbinden Sie Wörter mit ihrer Erklärung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ein Designer
Eine Journalistin
Ein Architekt
Eine Musikerin
Ein Blogger
Ein WebDesigner
7. Ein Schauspieler

b)

a) Diese Person projektiert Gebäude und Häuser
b) Diese Person spielt ein Musikinstrument und singt
Lieder
c) Diese Person hat einen Blog über Leben, Essen,
Psychologie und so weiter
d) Diese Person projektiert, malt und zeichnet Kleidung,
Häuser, Gebäude
e) Diese Person spielt in Filmen oder im Theater
f) Diese Person schreibt Artikel in eine Zeitung oder
Zeitschrift
g) Diese Person projektiert das Design der Websites

Fill the blanks:

appearance
songs

magazines
articles

top

draw
designer

plays
architect

shooting

1. I create new clothes for people. So, you can call me ________________.
2. I’m a musician. I write __________ which get to the ____________ of the
music charts.
3. Being an actor, I perform in ___________ and films.
4. My sister is a blogger. And she is always ________________ lots of videos.
5. It’s always hard to write ________________ for ________________.
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6. Do you think is it long to create the ___________________ for websites?
7. If you want to be a designer, you should learn to _______________.
8. An ________________ is a designer for buildings.

Füllen Sie die Lücken aus:
Design

im

Artikel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schauspielerin
Websites

Blog

malen

Gebäude

Klavier
Blogger

Meine Schwester ist _______. Sie spielt ____ Theater.
Am Computer projektiere ich das _________ der _________.
Mein _______ über Essen hat schon 2 000 Subskribenten.
Bei der Arbeit projektiere ich verschiedene ________.
Eine Designerin _______ und zeichnet Kleidung
Anna spielt ________ und singt Lieder. Sie ist eine Musikerin.
John hat viele _______ für diese Zeitung geschrieben.
Meine Mutter sagt, dass ______ ist kein Beruf. Sie versteht mir nicht!

c)Find the same words in English and in German
A journalist
A blogger
An actor
A musician
An architect
A designer
A web-designer

Der Schauspieler
Der Designer
Der Journalist
Der Architekt
Der Web-Designer
Der Musiker
Der Blogger
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Step 2. Reading
Ex. 2 Read and translate these small texts.
1. Write what should do people of these professions and translate the phrases
into German.
Text 1
My name is Kolin and I am an architect. Today I’m working for a new project. I am
trying to create a modern building.
Do you think this job is a profession
of the future? I do. Why? Because
the appearance of a modern city
depends on us. Maybe, you saw
films where cars fly, and people
travel into other galaxies. And how
you understood that it is a future?
We always see a picture with
modern cities with interesting
buildings.
Architects can change the look of
any city. And for this aim firstly we should draw a sketch and then do it again but in the
program with all the details. We call it “project”. Also, I make the plan of the building.
Test:
1.
a)
b)
c)

Does Kolin think that an architect is a profession of the future?
He is sure about it
He thinks that it is a profession of the past
He doesn’t know

2.
a)
b)
c)

Interesting buildings is a part of
modern cities
buildings of the past
buildings of the future

3.
a)
b)
c)

Architects changes the look of
cars
cities
clothes
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4.
a)
b)
c)

What does an architects draw?
Sketches
Paintings
Scene

5. Why do architects draw the appearance of buildings the second time in the
programs?
a) to take into account all the details
b) to find mistakes
c) to make it look better

Text 2
I’m Maria. I work as a journalist for 15 years. And it’s very interesting.
I want to start with skills that
you will need in this job. You
must have strong
communication skills, be
interested in events and news. I
always talk to people and search
new information for my
program on TV.
Are you still thinking about a
career of a journalist? These are
the opportunities of my job. I
always know how to find an
interesting subject for a conversation with all people. Also, you can become a celebrity!
Maybe, sometimes it’s hard to be in a good mood for a long time. But I like this job!
And you?
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Test:
1. Maria has been working as a
journalist for
a) 10 years
b) 15 years
c) 5 years

2. What skills does a journalist
have?
a) Communication skills
b) Curiosity
c) All the above

3. Can a journalist become a
celebrity?
a) Yes
b) No

4. What is the hardest side foe
journalists?
a) To be always in a good mood
b) To find a subject for a
conversation
c) To search news

5.
a)
b)
c)

Does Maria like her job?
She loves it
She hates journalists
She just wants to become a journalist

b) Choose 5 phrases you have written and make small sentences with them.
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Text 3
Ich heiße Julia und ich bin Musikerin. Ich
arbeite in der Philharmonie in Hamburg.
Bei der Arbeit singe ich Lieder und nehme
ich an Konzerte teil. Ich habe viele
Bewunderer, sie sehen meine Konzerte
und klatschen mir immer. Ich arbeite 5
Tage pro Woche und habe viele Proben
vor den Konzerten. Mein Beruf ist sehr
interessant, aber manchmal ist sie
anstrengend und stressig. Bei der Arbeit
bin ich sehr müde. Ich bin sehr kompetent.
Ich singe gut, außerdem kann ich Gitarre und Klavier spielen. Jedes Jahr qualifiziere ich
mich weiter. Das ist nicht so leicht. Trotz allen Schwierigkeiten finde ich meinen Beruf
gut. Ich kann ohne das nicht leben.
1) Antworten Sie auf diese Fragen:
1.
a)
b)
c)

Als was arbeitet Julia?
Musiklehrerin
Musikerin
Schauspielerin

2. Wie viel arbeiten Sie?
1) 2 Tage pro Woche
2) 5 Tage pro Woche
3) 5 Tage pro Monat
3. Was kann Julia machen?
a) Gitarre spielen
b) Fremdsprachen sprechen
c) Lieder singen
d) Schülern unterrichten
4. Wie ist ihren Beruf?
a) Interessant
b) Langweilich
c) Manchmal stressig
d) Schwer
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5. Wie oft qualifiziert sie sich weiter?
a) Jedes Jahr
b) Manchmal
c) Nie

2) Schreiben Sie mit jedem Verb 2 Beispiele
• Klatschen (Dat)
• Sich weiterqualifizieren
• Singen (Akk)
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Text 4
Ich heiße Dana und meine Arbeit ist
ungewöhnlich. Ich bin Bloggerin.
Gleichzeitich ist das mein Hobby und
mein Beruf. Ich habe einen Blog im
Internet. Ich filme Videos über mein
Leben- die Kosmetik, die Mode,
Kindern, alles, was ich mag. Ich habe
einen Zeitplan - 2 Videos pro Woche.
Aber ich kann mehr Videos filmen,
wenn ich viele Ideen haben. Ich filme
auch Stories für Instagram, stelle Fotos
und schreibe Posten. Ich werbe
verschiedene Waren von anderen Leuten und dabei verdiene ich Geld. Ich verdiene
viel, denn habe ich viele Bewunderer, die meinen Blog mögen. Außerdem mache ich
einen Kurs auf Selbstentwicklung, damit will ich auch Geld verdienen. Ich mag mein
Beruf. Ich habe viel Zeit, dabei kann ich den Haushalt führen und ich verdiene gut. Bei
diesem Beruf habe ich viele interessante Menschen getroffen und viele Freunde
gefunden.
1) Antworten Sie auf diese Fragen:
1. Was ist Danas Hobby?
a) Ihren Beruf
b) Ihren Blog
c) Videos sehen
d) Bucher lesen

2. Was macht sie bei der Arbeit?
a) Spielt Gitarre
b) Schreibt Bücher
c) Filmt Videos
d) Sieht fern

3. Wie ist Danas Zeitplan?
a) 1 Video pro Woche
b) 2 Videos pro Tag
c) 2 Videos pro Woche
d) Sie hat keinen Zeitplan

4. Welches Thema hat ihr Kurs?
a) Die Kosmetik
b) Die Mode
c) Die Selbstentwicklung
d) Das Kochen

5. Warum mag sie ihren Beruf?
a) Ihr Chef ist nett
b) Sie verdient viel
c) Sie geht bei der Arbeit viel spazieren
d) Sie trifft viele interessante Menschen
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2) Schreiben Sie 2 Beispiele mit jedem Verb
• Filmen (Akk)
• Werben (Akk)
• Treffen (Akk)
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Step 3. Speaking
Ex. 3 You see pictures. Try to guess the professions of these people. Say 2–3
sentences about their activity in two languages.

Ex. 4 Choose one picture and describe it in English or in German. Do you think
this is the profession of the future?
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