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 Erläuterung:
Bei der Subtraktion und der Division 
hat jede Zahl ihren eigenen Namen, 
bei der Addition und der Multiplikation 
gibt es nur Namen für die Zahlen, mit 
denen gerechnet wird und für das 
Ergebnis (daher können die Zahlen bei 
der Addition und bei der Multiplikation 
auch vertauscht werden).

 Erläuterung:
Bei dieser Rechnung gilt die Regel, 
dass zuerst der Ausdruck in der Klam-
mer (20 – 3), danach die Multiplikation 
(17 · 2) und schließlich die Subtraktion 
(34 – 1) ausgerechnet werden muss. 

Differenz

33

Summe

17

Produkt

13

Wie bezeichnet man das Ergebnis einer Multiplikation? 

Was ist das korrekte Ergebnis der Rechnung (20 – 3) · 2 – 1?

Die vier Grundrechnungsarten werden mit den lateini-
schen Fremdwörtern Addieren (= Zusammenzählen oder
Plusrechnen), Subtrahieren (= Abziehen oder Minus-
rechnen), Multiplizieren (= Malrechnen) und Dividieren (= 
Teilen) genannt und bilden die Grundlage für jede Rech-
nung. Werden die Grundrechnungsarten miteinander 
verbunden, so gibt es einige Regeln zu beachten: Zuerst 
werden die Klammern aufgelöst, danach die Punktrech-
nungen (Multiplikation und Division) und schließlich die 
Strichrechnungen (Addition und Subtraktion) durchge-
führt. Bei der Rechnung (2 + 13) – 3 · 4 = würde das also 
heißen, dass zuerst die Klammer (2 + 13) ausgerechnet 
wird. Das ergibt: 15 – 3 · 4. Nun wird die Punktrechnung 
(Multiplikation) durchgeführt: 
3 · 4, was zur Rechnung 15 – 12 führt. Schließlich kann 
die Strichrechnung (Subtraktion) aufgelöst werden. Das 

Grundrechnungsarten 

Ergebnis dieser Rechnung lautet also 3. Beachtet man 
diese Reihenfolge nicht, kommt man schnell zu anderen 
(und vor allem falschen) Ergebnissen. 

Beim Kopfrechnen kann man sich manchmal Rechen-
vorteile zu Nutze machen: Beim Vertauschungsgesetz
kann die Reihenfolge der Zahlen bei der Addition oder 
Multiplikation beliebig verändert werden, z. B. ergibt
12 · 3 dasselbe wie 3 · 12 oder 14 + 3 + 6 dasselbe wie 
14 + 6 + 3, wobei es einfacher ist, 14 + 6 zusammenzu-
zählen und dann noch 3 zu addieren.  Manchmal lohnt es 
sich, die Rechenschritte zu vertauschen. So ist es bei 
2 · 5 · 8 · 10 einfacher, zuerst 2 · 5 und 8 · 10 auszurech-
nen und dann schließlich 10 · 80 zu rechnen. 

ACHTUNG: Diese Möglichkeiten des Vertauschens 
 gelten NICHT bei Subtraktion und Division.
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 Erläuterung:
Die Zahlen 4, 8, 16 sind durch 4 
teilbar. Die Zahlen 6, 3 sind durch 3 
teilbar.
6 + 3 + 16 + 8 + 4 = ? (= 37)

 Erläuterung:
Die Zahlen 3, 6 sind durch 3 teilbar.
6 · 3 = ? (= 18)

 Erläuterung:
3 Autos haben je 4 Räder (= 12 Räder)
6 Motorräder haben je 2 Räder
(= 12 Räder) 12 + 12 = ? (= 24)

 Erläuterung:
20, 40 ... 80, 100 ... 140, ? (= 160)
Beobachte die Abstände zwischen 
ēĚŠ�èîĺŕĚŠ�ƭŠē�ǶŠēĚ�ĚĿŠĚ�ŕūĳĿƙČĺĚ�
 Fortführung!

Viele weitere Beispiele auf www.playmit.com

  Arbeitsbeispiele (Quiz)

ඹ ය  ර ༝ ව

༗ ල ༛   ය

ය ව ༛  ල ༘

 ༝ ඹ ර  ༗

Welche der folgenden Zahlen ergeben bei einer Division durch 3 oder 
durch 4 eine ganze Zahl? Zähle diese Zahlen zusammen und schreibe dann 
die Lösung in das weiße Feld.

Welche der folgenden Zahlen ergeben bei einer Division durch 3 eine 
ganze Zahl? Multipliziere jene Zahlen und schreibe die Lösung in das 
weiße Feld.

TŠ�ēĚƑ�HîƑîĳĚ�ƙƥĚĺĚŠ�Ȅ��ƭƥūƙ�ƭŠē�ȇ�qūƥūƑƑþēĚƑɍ�ØĿĚ�ǄĿĚŕĚ�¤þēĚƑ��ċĚǶŠēĚŠ�
sich in der Garage? Schreibe die Lösung in das weiße Feld.

Welche Zahl kommt als Nächstes? | 20 40 – 80 100 – 140 ...

Deine Antwort:

Deine Antwort:

Deine Antwort:

Deine Antwort:
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spitzer Winkel

rechter Winkel

überstumpfer Winkel

Wie wird ein Winkel mit 260° genannt? 

Figuren und Körper
Der Bereich der Geometrie umfasst jenen Teilbereich der 
Schulmathematik, der sich mit der Darstellung und den 
Eigenschaften von geometrischen Figuren und Körpern 
beschäftigt. Dazu gehören die bekannten geometrischen 
Formen Dreieck, Viereck (Quadrat und Rechteck), Kreis, aber 
auch die komplexeren Formen wie Würfel, Quader, Prisma 
und Pyramide. Zu diesem Bereich gehören zudem noch 
Punkte, Gerade, Ebene, Strecken und Winkeln. 

Winkel
�ĚĿ�ǄĿĚŕĚŠ��ĚƑĚČĺŠƭŠĳĚŠɈ�îċĚƑ�îƭČĺ�ċĚĿŞ�èĚĿČĺŠĚŠ�ɚʏɰeūŠ-
struieren) von geometrischen Formen spielen Winkel eine 
große Rolle. Stellt man sich einen Kreis vor, so hat dieser 
insgesamt 360°, ein Halbkreis 180°, ein Viertelkreis 90° usw. 
Je nachdem, wie viel Grad ein Winkel umfasst, gibt es dafür 
eigene Namen: rechter Winkel für exakt 90°, spitzer Winkel 
für 0° bis 89° und stumpfer Winkel für 90° bis 179°. 

Geometrie 

Geometrische Formen
Bei manchen geometrischen Formen gibt es ebenfalls 
mehrere Varianten – so wird das Vieleck in das Rechteck 
(vier rechte Winkel), in das Quadrat (vier gleich lange 
Seiten) und Parallelogramm (die zwei gegenüberliegenden 
Seiten sind parallel und gleich lang) eingeteilt. Das Dreieck 
wiederum hat neben dem allgemeinen Dreieck unter-
schiedliche Sonderformen: gleichseitige Dreiecke (drei 
gleich lange Seiten), gleichschenkelige (zwei gleich lange 
Seiten), rechtwinklige Dreiecke (haben einen 90°-Winkel) 
und spitzwinklige Dreiecke (haben nur spitze Winkel). 

Pythagoras
Die wohl bekannteste Formel der Mathematik ist der Satz 
des Pythagoras, mit dem sich die einzelnen Strecken-
längen eines rechtwinkligen Dreiecks berechnen lassen: 
aȃɰʋɰċȃɰʏɰČ2
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 Erläuterung:
Die Gleichung muss so umformuliert 
werden, dass a alleine auf der linken 
Seite steht, d. h. der erste Schritt ist 
eine Umformung auf a2 = c2 –  b2, da-
nach muss noch die Wurzel gezogen 
werden.

 Erläuterung:
Ein rechter Winkel hat immer genau 
90°, ein spitzer Winkel hat weniger als 
90°, während ein überstumpfer Win-
kel zwischen 180° und 360° misst.

ʠČ2-b2

ʠČ2+b2

ʠČɠċ

Wenn bei einem Dreieck die Seiten c und b bekannt sind, wie lautet die 
Formel (Satz des Pythagoras), um Seite a zu berechnen?
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Flächen

Schreibe den/die Anfangsbuchstaben der richtigen Bezeichnung in das 
Ergebnisfeld!

qîŠƥĚŕǷþČĺĚŠ

Schreibe den/die Anfangsbuchstaben der richtigen  Bezeichnung in das 
Ergebnisfeld! 

 Erläuterung:
Schreibe den/die Anfangsbuchstaben 
der richtigen Bezeichnung in das 
 weiße Feld bei der jeweiligen Fläche!

R Rechteck
AT Allgemeines Trapez
S Sechseck
P Parallelogramm
K Kreis
Q Quadrat
GD gleichseitiges Dreieck
GSD gleichschenkeliges Dreieck
GT gleichschenkeliges Trapez
E Ellipse
RD rechtwinkeliges Dreieck
UV unregelmäßiges Vieleck
D Deltoid (Drachen)
RH Rhombus

 Erläuterung:
Schreibe den/die Anfangsbuch-
staben der richtigen Bezeichnung in 
das  weiße Feld beim geometrischen 
Körper!

W Würfel
Q Quader
PY Pyramide
DP dreiseitiges Prisma
DK Drehkegel
K Kugel
SP sechsseitiges Prisma
DZ Drehzylinder

Lösung auf der letzten Seite

Lösung auf der letzten Seite

Link zum Quiz
  Arbeitsbeispiele (Quiz)
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Unter dem räumlichen Vorstellungsvermögen versteht 
man die Fähigkeit, sich selbst in Beziehung zu Objek-
ten in der Umgebung zu setzen – damit sind wir in der 
Lage, unsere Umwelt dreidimensional wahrzunehmen 
und Objekte auch wiederzuerkennen, wenn sie ihre Lage 
im Raum verändern (man erkennt beispielsweise eine 
Teetasse auch noch als solche, wenn man sie umstürzt). 
Die Raumwahrnehmung brauchen wir im Alltag, um uns 
zu orientieren, damit wir nicht gegen Wände oder andere 
Objekte wie Tische oder Kästen stoßen. Wenn jemand 
bestimmte Gegenstände in eine Schachtel sortieren 
muss, werden auch zuerst im Kopf die verschiedens-
ten Kombinationsmöglichkeiten geplant und dann jene 
ausgewählt, die am geeignetsten erscheint. Auch beim 
Autofahren ist das räumliche Vorstellungsvermögen von 

Räumliches Vorstellungsvermögen

besonderer Bedeutung, um Distanz, Geschwindigkeit 
von anderen Fahrzeugen, Fußgängern, Kreuzungen und 
Verkehrsschildern einzuschätzen. 

In manchen Berufen ist die Fähigkeit, sich Objekte, die 
zweidimensional dargestellt werden, auch als 3D-Ob-
jekte vorstellen zu können, besonders wichtig, z. B. 
in der Architektur, im Maschinenbau, aber auch beim 
Entwickeln von digitalen Spielen oder beim Sport. Viele 
Einstellungstests enthalten Aufgaben zum räumlichen 
Vorstellungsvermögen – meistens muss man hier in 
Gedanken die dargestellten Objekte rotieren (drehen), 
um auf die richtige Lösung zu kommen. Selbst wenn man 
noch Schwierigkeiten mit derartigen Aufgaben hat, kann 
man die Fertigkeit gut trainieren.
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Man fertigt ein Modell des Objekts an.

Eins

Man zeichnet das Modell in verschiedenen Positionen nach.

Zwei

Man streicht jene Lösungsvorschläge weg, die nicht richtig 
sein können.

Vier

Wenn man Aufgaben zur räumlichen Vorstellung lösen muss,
was bedeutet es, das „Ausschlussverfahren“ anzuwenden?

Wenn bei einem Würfel die oben zu liegende Seite die Sechs ist, welche 
Zahl ist auf der Unterseite?

 Erläuterung:
Auch wenn alle diese Möglichkeiten 
helfen können, um auf die richtige 
Lösung zu kommen, ist es oft hilfreich, 
logisch zu denken und zu überlegen, 
was auf keinen Fall passen kann.

 Erläuterung:
Würfel sind immer so konstruiert, 
dass die Summe der gegenüberlie-
genden Seiten der Augenzahl sieben 
ergibt. Wenn also die Sechs oben 
liegt, kann nur die Eins gegenüber-
liegen.
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Welche Ansicht gehört zu diesem Schrägriss?

Deine Antwort:

A

B

C

èƭ�ǅĚŕČĺĚŞ�ĳĚūŞĚƥƑĿƙČĺĚŠ�eŵƑƎĚƑ�Ǝîƙƙƥ�ēĿĚ�îƭĲĳĚĲîŕƥĚƥĚ�~ċĚƑǷþČĺĚɎ

 Erläuterung:

Deine Antwort:

A B C D

 Erläuterung:
Versuche das „Netz“ des 
geometrischen Körpers im Geiste
ǌƵƐĂŵŵĞŶǌƵĨĂůƚĞŶ�ƵŶĚ�ĮŶĚĞ
heraus, um welche Form es sich
handelt! Skizziere den passenden 
Körper in das weiße Feld.

 Erläuterung:
èþĺŕĚ�ēĿĚ�~ċĚƑǷþČĺĚŠ�ēĚƙ�eŵƑƎĚƑƙɍ

Wie viele Flächen hat dieser Körper?

4

6

8

Link zum Quiz
  Arbeitsbeispiele (Quiz)
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¡ƑūǕĚŠƥƙþƥǕĚ�ƥîƭČĺĚŠ�ĿŞ�îŕŕƥþĳŕĿČĺĚŠ�gĚċĚŠ�ĺþƭǶĳ�îƭĲ�
– seien es Ermäßigungen beim Sommerschlussverkauf,
die Ladung des Handyakkus oder die letzten Umfrage-
ergebnisse. Dabei muss man immer davon ausgehen,
ēîƙƙ�Ȃȁȁɰʣ�ēĿĚ�HĚƙîŞƥĺĚĿƥɈ�îŕƙū�Ȃ�ĚƑĳĚċĚŠɈ�ǅþĺƑĚŠē�ĚĿŠ�
geringerer Prozentsatz, z. B. 50 %, entweder als Bruch
(1/2) oder als Dezimalzahl (0,5) ausgedrückt werden kann.
Jeder Prozentsatz kann ganz einfach in eine Dezimal-
zahl umgewandelt werden, indem man die Prozentzahl
ēƭƑČĺ�ȂȁȁɰēĿǄĿēĿĚƑƥ�ɚċǕǅɍ�ēîƙ�eūŞŞî�ƭŞ�ǕǅĚĿ�¬ƥĚŕŕĚŠ�
verschiebt): 33 % = 0,33, 78 % = 0,78, 5 % = 0,05
usw. Hat man nun eine Dezimalzahl und möchte diese
in Prozent umrechnen, wird die Dezimalzahl einfach mit
ȂȁȁɰŞƭŕƥĿƎŕĿǕĿĚƑƥɇ�ȁɈȁȄ�ʏ�Ȅ�ʣɈ�� ȁɈȆȇ�ʏ�Ȇȇ�ʣɍ�

Prozentrechnung

Um mit Prozentsätzen zu rechnen, benötigt man den 
Grundwert (G), den Prozentsatz (p%), die Prozentzahl (p) 
und den Prozentwert (W). Ein Beispiel: Von 25 Jugendli-
chen in einer Klasse haben 15 Schülerin A zur Klassenspre-
cherin gewählt. Wie viel Prozent haben Schülerin A ge-
ǅþĺŕƥɎ�'ĿĚ�GūƑŞĚŕ�ŕîƭƥĚƥɇ�ØɰɅɰȂȁȁ�ɇ�HɰʏɰȂȆɰɅɰȂȁȁ�ɇ�ȃȆɰʏɰȇȁɰʣɍ�
Mithilfe der Grundformel können auch alle anderen Werte 
berechnet werden (wenn man z. B. den Grundwert oder 
den Prozentwert berechnen möchte.

Die Prozentrechnung kann auch verwendet werden, um 
Zinsen (für Erspartes oder Kredite) zu berechnen. Hier benö-
tigt man die anfallenden Zinsen (Z), das Kapital (K) und den 
Zinssatz (p). Ein Beispiel: Wie viel an Zinsen erhält man bei 
einem Zinssatz von 2 %, wenn man € 750 für ein Jahr spart? 
'ĿĚ�GūƑŞĚŕ�ŕîƭƥĚƥ�eɰɅɰƎ�ɇ�Ȃȁȁ�ʏ�ȈȆȁɰɅɰȃ�ɇ�Ȃȁȁ�ʏ�ȂȆ�/ƭƑūɍ�
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€ 500

2,5 %

€ 495

3,5 %

€ 515

5 %

Für die nächste Klassenfahrt werden € 450 eingesammelt, die restlichen 
Ȃȁɰʣ�ċĚǕîĺŕƥ�ēĚƑ�/ŕƥĚƑŠǄĚƑĚĿŠɍ�ØĿĚ�ǄĿĚŕ�ŒūƙƥĚƥ�ēĿĚ�eŕîƙƙĚŠĲîĺƑƥ�ĿŠƙĳĚƙîŞƥɎ

Wenn man € 1.000 ein Jahr auf einem Sparbuch liegen lässt und € 35  
 Zinsen erhält, wie hoch ist der Zinssatz?

 Erläuterung:
Hier wird der Grundwert gesucht. 
Die Formel lautet also: 450ɰɅɰ100 : 90 
ɚɹɰȅȆȁ�ƙĿŠē�Ȋȁ�ʣ�ēĚƑ�HĚƙîŞƥƙƭŞŞĚɛɍ

Schlussrechnung:
ɭȊȁ�ʣ� ɍɍɍɍɍɍɍɍ� ɹ�ȅȆȁ
100 % ......... x

Rechnung: 450ɰɅɰ100 : 90 = 500

 Erläuterung:
'ĿĚ�GūƑŞĚŕ�è�ʏ�eɰɅɰƎ�ɇ�Ȃȁȁ�Şƭƙƙ�ƭŞ-
geformt werden, da p gesucht ist. 
Ǝ�ʏ�èɰɅɰȂȁȁ�ɇ�eɈ�îŕƙūɇ�Ǝ�ʏ�ȄȆɰɅɰȂȁȁ�ɇ�Ȃȁȁȁɍ
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€ 42

€ 850

€ 59

€ 520

€ 20

€ 960

Sommerschlussverkauf: Minus 40 % Rabatt auf eine Hose. Preis: € 69,90. 
Wie viel kostet die Hose ungefähr im Angebot?

Du bekommst im neuen Jahr 20 % Lohnerhöhung bei einem Monats gehalt 
von € 800. Welches Gehalt bekommst du dann?

 Erläuterung:
Var. 1) Aufrunden auf € 70,
Berechnung der 40 % von 70 und
dabei beide Nullen weglassen.
/ƑĳĿċƥɇ�ȅɰɅɰȈ�ʏ�ȃȉ�ɚ¤îċîƥƥɛ
€ 70  – € 28 = ? (Angebotspreis)

×îƑɍ�ȃɛ�ȅȁɰʣ�¤îċîƥƥ�ċĚēĚƭƥĚƥɈ
Ěƙ�ċŕĚĿċĚŠ�ǄūŠ�ɹ�Ȉȁ�ɚʏɰȂȁȁɰʣɛ�ŠƭƑ
ŠūČĺ�ȇȁɰʣ�ƲċĚƑɇ�
ȇȁɰʣ�ǄūŠ�ɹ�Ȉȁ�ʏ�Ɏ�ɹ�ɚ�ŠĳĚċūƥƙƎƑĚĿƙɛ

 Erläuterung:
Var. 1) € 800 + 20 %
Dazu zuerst 20 % ausrechnen:
20 % von € 800 (eine Null weglassen) =
ȃɰɅɰȉȁ�ʏ�ɹ�Ȃȇȁ�ɚHĚĺîŕƥƙĚƑĺŵĺƭŠĳɛ
€ 800 + € 160 = ? (neues Gehalt)

Var. 2) 20 % mehr = 120 % Gesamt
Ȃȃȁ�ʣ�ǄūŠ�ȉȁȁ�ʏ�ȂȃɰɅɰȉȁ�ʏ�Ɏ�ɹ
¤ĚČĺĚŠĳîŠĳɇ�ȂȁɰɅɰȉȁ�ʏ�Ɏ�ɹɈ
ȃɰɅɰȉȁ�ʏ�Ɏ�ɹ
800 + 160 = ? € (neues Gehalt)

 Erläuterung:
30 : 100 = 0,3 (1 Prozent)
ȁɈȄɰɅɰȈȁ�ʏ�Ɏ�
oder:
70ɰɅɰȄ0 = ? (Null weglassen)

70 % von 30 = ? 
Schreibe die richtige Zahl in das weiße Feld.

Deine Antwort:

€ 35

€ 45

€ 55

Wie viel an Zinsen erhält man, wenn man € 1.500 für ein Jahr bei einem 
 Zinssatz von 3 % liegen lässt?

 Erläuterung:
Die Berechnung der Zinsen erfolgt 
ŞĿƥ�ēĚƑ�GūƑŞĚŕ�eɰɅɰƎ�ɇ�ȂȁȁɈ�îŕƙū�
ȂɍȆȁȁɰɅɰȄ�ɇ�Ȃȁȁɍ��îŠŒĚŠ�ǕĿĚĺĚŠ�ēîŠŠ�
von den Zinsen noch die Kapital-
ertragssteuer (25 %) ab.

Link zum Quiz
  Arbeitsbeispiele (Quiz)
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Erklärungen zur Auswahl:
die Menge bzw. Anzahl, die 100 % ergibt • der Rechenvorgang, wenn Zahlen zusammengezählt werden • drei 
 bekannte Größen stehen in einem direkten Verhältnis zueinander • die Zahlen bei einer Rechnung können vertauscht 
werden (beim Addieren und Multiplizieren) • das Ergebnis einer Multiplikation • wichtige Formel in der Geometrie, mit 
der die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks berechnet werden können • der Rechenvorgang, wenn von einer Zahl 
eine (oder mehrere) abgezogen werden • der Rechenvorgang, wenn das Vielfache einer Zahl bestimmt wird • ein 
Winkel mit 90° • Viereck, bei dem je zwei der gegenüberliegenden Seiten parallel und gleich lang sind • Maßeinheit für 
die Größe eines Raumes oder Inhalt eines Körpers • Zahl (oder Ausdruck) unter dem Bruchstrich • die Menge aller sta-
ƥĿƙƥĿƙČĺĚŠ�/ĿŠĺĚĿƥĚŠ�ŞĿƥ�ċĚƙƥĿŞŞƥĚŠ�qĚƑŒŞîŕĚŠ�Ɇ�ĚĿŠĚ�ĳƑîǶƙČĺĚ�'îƑƙƥĚŕŕƭŠĳ�ǄūŠ�ƙƥîƥĿƙƥĿƙČĺĚŠ�ØĚƑƥĚŠ�Ɇ�ēĚƑ�¤ĚČĺĚŠ-
vorgang, wenn eine Zahl durch eine andere geteilt wird

Begriff Erklärung 

Erklärung Übersetzung 
Addition

Subtraktion

Division

Multiplikation

rechter Winkel

Satz des Pythagoras

Parallelogramm

Hohlmaß

Nenner

Grundgesamtheit

Diagramm

Grundwert

direkt proportionale 
Schlussrechnung

Vertauschungsgesetz

Produkt

Glossar Mathematik
Link zum Quiz

Übe die Glossarbegriffe zuerst online (QR-Code einscannen). Nach jedem erfolgreich absolvierten Thema trage die 
Lösungen im Arbeitsbuch unter „Erklärungen“ ein und streiche die bereits verwendete Erklärung unten durch!   
Tipp: Beim iPhone ist die Kamera auch gleichzeitig der QR-Code Reader.
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Hard Skills!

Deutsch
– Fehlerquellen in der Rechtschreibung
– Das oder Dass?
– Dativ und Akkusativ
– Satzzeichen
– Überprüfen von Texten
– Wortarten
– Fremdwörter, Synonyme und Antonyme
– Fachsprache
– Glossar Deutsch
– Glossar Fachsprache

Link zum Quiz
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'ĚƑ�¬ĿŠŠ�ĚĿŠĚƑ�ĚĿŠĺĚĿƥŕĿČĺĚŠ�~ƑƥĺūĳƑîǶĚ�ɚ¤ĚČĺƥƙČĺƑĚĿ-
bung) liegt darin, dass sich SprecherInnen derselben 
Sprache darüber verständigen sollen, selbst wenn sie 
aus völlig unterschiedlichen Regionen kommen. Denkt 
man an Dialekte aus unterschiedlichen deutschsprachi-
gen Gegenden, so ist das im Gesprochenen nicht immer 
möglich. Die korrekte deutsche Rechtschreibung bereitet 
vielen jedoch immer wieder Schwierigkeiten, weil die 
¤ĚĳĚŕŠ�ŠĿČĺƥ�ĿŞŞĚƑ�ĚĿŠĲîČĺ�Ǖƭ�ŞĚƑŒĚŠ�ƙĿŠē�ƭŠē�Ěƙ�ĺþƭǶĳ�
zahlreiche Ausnahmen gibt. Sprache und damit Recht-
schreibung unterliegt zudem ständigen Änderungen – so 
wurde 2006 eine kleine Reform der Rechtschreibung be-
schlossen, die in einigen Bereichen Doppelschreibungen, 
ǅĿĚ�Ǖɍ��ɍ��ĿūĳƑîǶĚ�ƭŠē��ĿūĳƑîƎĺĿĚɈ�ĚƑŞŵĳŕĿČĺƥɍ�

Verdopplung von Konsonanten (Mitlauten): Nach einem 
kurz gesprochenen Vokal (Selbstlaut: a, e, i, o, u) wird 
der Konsonant verdoppelt, z. B. hoffen, Treppe. Diese 
Regel gilt auch für ck und tz (Ausnahme sind Fremdwör-
ter). Nach einem lang gesprochenen Vokal oder einem 
Diphthong (Zwielaut: ie, au, ei) wird nur ein Konsonant 
geschrieben: Kapuze, leben, schaukeln. 

s-Schreibung: Der Normalfall im Deutschen ist „s“ (so 
wie in Haus, fast, sausen). Allerdings verdoppelt sich 
der s-Laut, wenn ein Vokal betont (kurz) gesprochen 
ǅĿƑē�ɚǕɍɰ�ɍ�ĚƙƙĚŠɈ�OîƙƙɈ�Gîƙƙɛɍ�'îƙ�ɧƤɨ�ǅĿƑē�ĿŞŞĚƑ�ēîŠŠ�
geschrieben, wenn es nach einem lang gesprochenen 
Vokal oder einem Diphthong vorkommt (z. B. außen, Fuß, 
reißen).

e/eu oder ä/äu: Ist man im Zweifel, hilft es, das fragliche 
Wort von einem verwandten Wort abzuleiten: jährlich 
kommt von Jahr, älter von alt. Gibt es keine Ableitung, 
dann wird e bzw. eu geschrieben. Hinweis: Es gibt einige 

Fehlerquellen in der Rechtschreibung

Ausnahmen, bei denen keine Ableitung oder Wortver-
wandtschaft möglich ist, z. B. Knäuel, Säule.

Apostroph (Auslassungszeichen): Hier kann man sich 
eine einfache Regel merken: Immer wenn ein Buchstabe 
ausgelassen wird, dann steht ein Apostroph (meistens, 
wenn Dialekt verschriftlicht wird), nicht aber, wenn 
Präposition und Artikel verbunden werden (ins, ans, aufs, 
unterm) oder beim zweiten Fall (Genitiv), wie z. B. Laras 
Bar, Hildes Rucksack.

seid – seit: Während „seid“ die 2. Person Plural von 
„sein“ ist (also ein Verb), hat „seit“ immer einen zeitlichen 
Zusammenhang (Adverb): Ihr seid schon seit Langem 
nicht mehr fröhlich gewesen.

wieder – wider: Es gibt zahlreiche Zusammensetzungen 
mit „wieder“ und „wider“, wobei es hier einen deutlichen 
Bedeutungsunterschied gibt. „wieder“ bedeutet, dass 
etwas erneut getan wird: wiederkehren, wiederholen. 
„wider“ hingegen kann man am ehesten mit „gegen“ 
gleichsetzen: widerspiegeln, widerstreben.

OŵǷĿČĺĚ��ŠƑĚēĚɇ In Briefen oder E-Mails müssen folgen-
ēĚ�¡ƑūŠūŞĚŠ�ɚGƲƑǅŵƑƥĚƑɛ�ēĚƑ�ĺŵǷĿČĺĚŠ��ŠƑĚēĚ�ĳƑūƤ-
geschrieben werden: Sie (wenn man eine oder mehrere 
Personen anspricht) und alle damit zusammenhängen-
den Possessivpronomen (besitzanzeigenden Fürwörter) 
wie Ihr, Ihre, Ihren. Bei der 2. Person Singular (du) und 
den dazugehörigen Possessivpronomen kann man zwi-
schen Groß- oder Kleinschreibung wählen.  Allerdings 
sollte man dann innerhalb desselben Briefes / E-Mails 
bei einer Version bleiben und nicht zwischen du und Du 
wechseln.
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Hard Skills!

Allgemeinwissen
– Geschichte Österreich
– HĚūĳƑîǶĚ��ƙƥĚƑƑĚĿČĺ
– Glossar Österreich
– Landkarte Österreich
– HĚūĳƑîǶĚ�/ƭƑūƎî
– Landkarte Europa
– Biologie
– Physik und Technik
– Organisation
– Glossar Allgemeinwissen

Link zum Quiz
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Der Name „Ostarrichi“ taucht das erste Mal im Jahr 996 
auf, die Geschichte des heutigen Österreichs geht natür-
lich noch viel weiter zurück, da das Gebiet bereits in der 
Altsteinzeit von Menschen besiedelt wurde. Die Habs-
burger herrschten über viele Jahrhunderte und bauten die 
Macht Österreichs aus, die wohl bekannteste Herrscherin 
war „Kaiserin“ Maria Theresia,  die im 18. Jahrhundert re-
gierte und zahlreiche Reformen einführte – unter anderen 
ĲƲĺƑƥĚ�ƙĿĚ�ēĿĚ�¬ČĺƭŕƎǷĿČĺƥ�ĲƲƑ�îŕŕĚ�eĿŠēĚƑ�ĚĿŠɍ��Ŀƙ�ȂȊȂȉ�ĳĚ-
hörte Österreich zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.

Österreich war Mittelpunkt von zwei Weltkriegen, die Zeit 
des Dritten Reichs (1938–1945) ist wohl der dunkelste 
Punkt der Geschichte des Landes. Der österreichische 
Staatsvertrag wurde am 15. Mai 1955 von den vier 
alliierten Besatzungsmächten und vom österreichischen 

Außenminister Leopold Figl unterzeichnet. Der National-
feiertag am 26. Oktober erinnert jedes Jahr an die Unab-
hängigkeit und Neutralität des Landes. 1995 trat Öster-
reich – nach einer Volksabstimmung –  der Europäischen 
Union bei.

�ĚƑƲĺŞƥĚ�/ƑǶŠēƭŠĳĚŠ�ƭŠē�/ŠƥēĚČŒƭŠĳĚŠɈ�ēĿĚ�ǅĚŕƥǅĚĿƥĚ�
Bedeutung erlangt haben, sind der Doppler-Effekt, ein 
Verfahren zur Informationsübertragung, die Antibabypille, 
die Kaplan-Turbine, die Nähmaschine und natürlich die 
Sachertorte. In der Kunst, der Literatur und in der Musik 
erreichten Wolfgang A. Mozart, Johann W. von Goethe, 
Joseph Haydn, Gustav Klimt oder Friedensreich Hundert-
wasser Weltruhm.
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 Erläuterung:
k. u. k. steht als Kürzel für den Titel
Kaiser von Österreich (erstes k) und
für den Titel Apostolischer König von
Ungarn (zweites k).

 Erläuterung:
Bereits 1814 stellte Josef Maders-
perger seine erste Nähmaschine vor, 
verbesserte 1839 die erste Version 
und schenkte sein Modell der heuti-
gen Technischen Universität Wien, da 
er nicht genügend Geld für eine Fabrik 
hatte.

Kaiserin und König

Josef Madersperger

kameradschaftlich und kämpferisch

Viktor Kaplan

kaiserlich und königlich

Christian Doppler

'ĿĚ��ƙƥĚƑƑĚĿČĺĿƙČĺɠÀŠĳîƑĿƙČĺĚ�qūŠîƑČĺĿĚ�ǅĿƑē�ĺþƭǶĳ�îƭČĺ�Œɍ�ƭɍ�Œɍ�'ūƎƎĚŕ-
monarchie genannt. Wofür steht k. u. k.?

Wer erfand die Nähmaschine?

Geschichte Österreich
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Österreich liegt in Mitteleuropa und besteht aus 9 Bundes-
ländern, die auf einer Fläche von ca. 83.000 km2 verteilt 
sind und von knapp 9 Millionen Menschen bewohnt 
werden. Die Flagge ist rot-weiß-rot und das Staats-
wappen zeigt einen Adler mit Sichel und Hammer. Die 
Bundeshauptstadt ist Wien (gleichzeitig auch ein Bundes-
land sowie die Landeshauptstadt von Wien). Die ande-
ren Landeshauptstädte sind St. Pölten (NÖ), Eisenstadt 
(Burgenland), Graz (Steiermark), Linz (Oberösterreich), 
Salzburg (Salzburg), Klagenfurt (Kärnten), Innsbruck (Tirol) 
und Bregenz (Vorarlberg). Die höchste Bevölkerungsdich-
ƥĚ�Ŀƙƥ�ĿŠ�ØĿĚŠ�Ǖƭ�ǶŠēĚŠɈ�ŞĿƥ�ŞĚĺƑ�îŕƙ�ȅɍȁȁȁ�/ĿŠǅūĺŠĚƑŠ�
pro km².

Nachbarstaaten
Die an Österreich grenzenden Länder sind Schweiz, 
Liechtenstein, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, 
Slowenien und Italien. Damit ist Österreich ein Binnenland, 
weil es an kein Meer angrenzt.

Berge und Seen
Der höchste Berg Österreichs ist der Großglockner mit 
3.798 m und ist Teil der Hohen Tauern in Salzburg und 
Kärnten. Andere wichtige Gebirgszüge sind die Niederen 
Tauern (Salzburg und Steiermark), die Ötztaler Alpen, die 
Stubaier Alpen, die Karnischen Alpen, die Karawanken 
und die Silvretta. Zwei Drittel der Fläche Österreichs sind 
mit den Alpen bedeckt. Der größte See ist der Neusied-
ler See, der im Burgenland liegt. Weitere wichtige Seen 
sind der Traunsee in Oberösterreich, der Wörthersee in 
Kärnten, der Bodensee in Vorarlberg und der Mondsee, 
der an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich 
ŕĿĚĳƥɍ�'ĿĚ�'ūŠîƭ�ǷĿĚƤƥ�ēƭƑČĺ�ĚĿŠĿĳĚ��ƭŠēĚƙŕþŠēĚƑɈ�îŠēĚƑĚ�
wichtige Flüsse sind der Inn und die Salzach. 

HĚūĳƑîǶĚ��ƙƥĚƑƑĚĿČĺ

Landschaftlich kann man Österreich in mehrere Großland-
schaften einteilen: Vorländer und randalpine Becken, Gneis- 
und Granithochland sowie die österreichischen Alpen. 

Klima
Vom Klima her liegt Österreich in einer gemäßigten Zone, 
allerdings kann das regionale Klima innerhalb des Landes 
sehr unterschiedlich sein. Auch der Niederschlag variiert 
von ca. 450 mm pro Jahr im Osten bis zu mehr als 2000 
mm im Bregenzerwald.

Marktwirtschaft 
Die Wirtschaft Österreichs ist nach den Richtlinien einer 
Sozialen Marktwirtschaft aufgebaut, das heißt, dass die 
freie Marktwirtschaft mit dem Sozialstaat kombiniert wird. 
Wirtschaftlich gesehen hat der Dienstleistungssektor die 
größte Bedeutung, hier vor allem der Tourismus, der durch 
die Landschaft, Berge und Seen, aber auch durch die Städte 
wie Wien oder Salzburg jährlich zahlreiche Gäste aus dem 
In- und Ausland anzieht. Zudem gibt es den industriellen 
Sektor (Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Maschinen- 
und Stahlbau, Chemie- und Fahrzeugindustrie, Elektro- und 
Elektronikindustrie sowie Holz- und Papierindustrie) und die 
Land- und Forstwirtschaft. 

Wichtige Rohstoffe Österreichs sind Salz, Metalle und Halb-
metalle (Eisen, Wolfram), Erdöl, Ergas, Kohle und Wasser. 
Was den Dienstleistungsbereich betrifft, bietet Österreich 
eines der dichtesten Bankennetze Europas, auch der Handel 
hat eine große Bedeutung.

HĚūĳƑîǶƙČĺĚ�gîĳĚ
Österreich gilt als Transitland, es verbindet den Norden 
Euro pas mit dem Süden sowie die ehemaligen Ostblock-
staaten mit der EU – dies führt dazu, dass viele Bundes-
länder an den Hauptverkehrsstrecken unter Lärm- und 
Schadstoffbelästigungen leiden.
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Europa ist einer der sieben Kontinente der Erde und liegt 
îƭĲ�ēĚƑ�ĚƭƑîƙĿƙČĺĚŠ�¡ŕîƥƥĚɍ�'ĿĚ�gîŠēǷþČĺĚ�ċĚƥƑþĳƥ�ĿŠƙ-
gesamt 10,5 Millionen km² (somit ist Europa der zweit-
kleinste Kontinent), die Länge der Küste ist rund 117.000 
Kilometer. Es grenzt an Asien. Von allen Kontinenten 
weist Europa die meisten Länder auf, es gibt viele Halb-
inseln und Inseln. Gegliedert wird Europa in Nordeuropa 
(Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark), Westeuropa 
ɚǕɍɰ�ɍ�TƑŕîŠēɈ�ÀeɈ�GƑîŠŒƑĚĿČĺɛɈ�qĿƥƥĚŕĚƭƑūƎî�ɚǕɍ��ɍ�'ĚƭƥƙČĺ-
land, Österreich, Polen), Osteuropa (z. B. Russland, 
Ukraine), Südeuropa (z. B. Portugal, Spanien, Italien) und 
Südosteuropa (z. B. Serbien, Bulgarien, Griechenland). 
Bekannte größere Halbinseln sind die Iberische Halbinsel, 
die Skandinavische Halbinsel, die Apenninhalbinsel und 
die Balkanhalbinsel. Die größten Inseln sind die Britischen 
Inseln, Island, Sizilien und Sardinien.

Der höchste Berg in Europa ist der an der Grenze Frank-
reich – Italien liegende Mont Blanc mit einer Höhe von 
4810 Metern. Da die Erdplatten, auf denen Europa 
liegt, ständig in Bewegung sind, gibt es besonders an 
der Plattengrenze viele auch noch aktive Vulkane. Der 
berühmteste ist der Ätna in Sizilien (Italien), aber es gibt 
auch noch bekannte Vulkane in Portugal, Norwegen, 
Island und Griechenland. Der längste Fluss ist die Wolga 
ŞĿƥ�ȄȆȃȂɰŒŞɈ�ēîŠîČĺ�Ĳūŕĳƥ�ċĚƑĚĿƥƙ�ēĿĚ�'ūŠîƭɍ�'ĚƑ�ĳƑŵƤƥĚ�
See ist der Ladogasee, der in Nordwestrussland nahe 
ēĚƑ�HƑĚŠǕĚ�Ǖƭ�GĿŠŠŕîŠē�ŕĿĚĳƥɍ�¬ĚĿŠĚ�ØîƙƙĚƑǷþČĺĚ�ċĚƥƑþĳƥ�
ȂȈɍȈȁȁɰŒŞȷɍ�/ƭƑūƎî�Ŀƙƥ�ǄūŠ�ǄĿĚŕĚŠ�qĚĚƑĚŠ�ǅĿĚ�Ǖɍ��ɍ�ēĚƑ�
Ostsee, der Nordsee, dem Mittelmeer und dem Schwarzen 
Meer umgeben.
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 Erläuterung:
Europa war die Geliebte des Zeus in 
der griechischen Mythologie, die der 
Göttervater in der Gestalt eines Stiers 
entführte.

 Erläuterung:
Die Türkei liegt mit ca. 3 Prozent der 
HĚƙîŞƥǷþČĺĚ�ĿŠ�/ƭƑūƎîɈ�ēîǕƭ�ĳĚĺŵƑƥ�
auch der Hauptteil von Istanbul. Der 
Rest des Kontinents gehört zu Asien.

aus der römischen Mythologie

Norwegen

aus der griechischen Mythologie

Türkei

aus der keltischen Mythologie

Ägypten

Woher stammt der Name „Europa“?

Welcher der folgenden Staaten liegt nur teilweise in Europa?

HĚūĳƑîǶĚ�/ƭƑūƎî
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Wie heißen die Nachbarstaaten Österreichs und deren Hauptstädte?
Schreibe die richtigen Antworten in die weißen Felder!

© Ed. Hölzel, Wien, www.hoelzel.at

0 500 1 000 km

fരErläuterung:
Schreibe die richtige Antwort in die weißen Felder:
1) Staaten: Schweiz, Ungarn, Italien, Slowenien, Tschechien, Liechtenstein, Deutschland, Slowakei
2) Hauptstädte: Bratislava, Rom, Berlin, Vaduz, Prag, Budapest, Bern, Ljubljana

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

Staat

Hauptstadt

© Ed. Hölzel, Wien, www.hoelzel.at

  Arbeitsbeispiele (Quiz) Link zum Quiz
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Hard Skills!

Beruf
– Verhalten am Telefon
– Jobbewerbung
– Bewerbungstipps
– Bewerbungscheckliste
– Bewerbungsgespräch
– Handwerk
– Berufsbeschreibungen

Einzelhandel - Telekommunikation
Kraftfahrzeugtechnik - Nutzfahrzeugtechnik
E-Commerce-Kaufmann/-frau
Mechatroniker - Automatisierungstechnik
Einzelhandel - Parfümerie
Einzelhandel - Textilhandel
ProzesstechnikerIn
KraftfahrzeugtechnikerIn
Einzelhandel - Feinkostfachverkauf
VerwaltungsassistentIn
Buch- und Medienwirtschaft, Buch- und Musikalienhandel
Speditionskaufmann/Speditionskauffrau

– Glossar Beruf
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Must-do – Was sollte man unbedingt beachten, wenn 
man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird?

– Ausgeruht zum Termin erscheinen: In der Nacht vorher
noch Party machen oder die letzten Vorbereitungen
für das Gespräch treffen und Unterlagen zusammen-
suchen? Das führt dazu, dass man im Vorstellungs-
gespräch unkonzentriert wirkt und vielleicht nicht auf
alle Fragen antworten kann.

– Freundlichkeit: Nicht nur zum Gesprächspartner freund-
lich sein, sondern auch bei allen anderen Personen, auf
die man im Unternehmen trifft (z. B. auf die Sekretärin
beim Empfang).

– Selbstbewusstsein: Der Erfolg eines Bewerbungsge-
sprächs hängt auch sehr stark damit zusammen, wie
gut man sich selbst verkaufen kann. Nicht überheblich
sein! Jedoch ist es wichtig, seine eigenen Qualitäten zu
kennen und diese auch ins Gespräch einzubringen.

– Vorbereitung: Eine ausführliche Recherche über das
Unternehmen, über die Anforderungen des Jobs und
über die Branche bringen nicht nur Vorteile im Ge-
spräch, sondern helfen einem auch selbst, sich über den
Beruf klar zu werden.

– Körpersprache und Formulierungen üben: Man
überzeugt nicht nur durch die verbalen Äußerungen,
sondern vor allem durch sein Verhalten. Mithilfe eines
Spiegels kann kontrolliert werden, ob man einen festen
Blick hat oder zu viel mit den Händen beim Reden fuch-
telt. Auch Phrasen für Begrüßung und Verabschiedung
können geübt werden.

No-go – Welche Fehler bei Bewerbungsgesprächen unbe-
dingt vermieden werden sollten:

– Unpünktlichkeit: Besser 15 Minuten zu früh eintreffen
îŕƙ�Ȇ�qĿŠƭƥĚŠ�Ǖƭ�ƙƎþƥɍ�¡ƲŠŒƥŕĿČĺŒĚĿƥ�ĳĿŕƥ�îŕƙ�ĺŵǷĿČĺ�ƭŠē�
wertschätzend gegenüber dem Gesprächspartner.

– ÀŠĳĚƎǷĚĳƥĚƙ�ūēĚƑ�ƭŠƎîƙƙĚŠēĚƙ�/ƑƙČĺĚĿŠƭŠĳƙċĿŕēɇ
 Fettige Haare, abgebissene oder eingerissene Finger-
nägel oder schmutzige Hände sollte man absolut
vermeiden – egal, für welchen Job man sich bewirbt.
èƭēĚŞ�Ŀƙƥ�ēĿĚ�Øîĺŕ�ēĚƙ�~ƭƥǶƥƙ�ǅĿČĺƥĿĳ�ɝ��ŏĚ�ŠîČĺ�GĿƑŞî�
darauf achten, was angebracht ist und dass man sich
auch in der Kleidung wohlfühlt.

– Lügen und Verschweigen von Informationen: Es bringt
nichts, wenn man im Vorstellungsgespräch Dinge
behauptet (z. B. Kenntnisse oder Fähigkeiten), die nicht
stimmen. Weder sollte man etwas beschönigen noch
Details verheimlichen.

– Mangelndes Interesse an der Firma oder der Arbeits-
stelle: Fragen zur Firma zeigen Interesse. Daher schon
im Vorfeld Fragen zur Firma, zum Job und zur eigenen
ċĚƑƭǷĿČĺĚŠ�èƭŒƭŠĲƥ�ƲċĚƑŕĚĳĚŠɍ

– Unorganisiert sein: Wenn man ewig in den eigenen Un-
terlagen nach dem Zeugnis oder anderen Dokumenten
sucht, weist das auf mangelnde Vorbereitung hin. Daher
die Unterlagen vor dem Gespräch mehrmals durchge-
hen, damit man im Bedarfsfall alles schnell griffbereit
hat.

Bewerbungscheckliste
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Unter Handwerk versteht man einerseits Tätigkeiten, 
die von Firmen erbracht werden – das können Produkte 
sein, die hergestellt werden, oder auch Dienstleistungen 
ɚǕɍɰ�ɍɰ¤ĚƎîƑîƥƭƑĚŠɛɍ�OîŠēǅĚƑŒŕĿČĺ�ĚƑǕĚƭĳƥĚ�¡ƑūēƭŒƥĚ�ǅĚƑ-
den in der heutigen Zeit der industriellen Massenfertigung 
mehr denn je nachgefragt. Handwerk oder handwerk-
liches Geschick ist aber auch im Alltag gefordert, wenn 
es darum geht, kleinere Dinge im Haushalt zu erledigen 
ɚǕɍɰ�ɍɰ�ƭĲĺþŠĳĚŠ�ĚĿŠĚƙ��ĿŕēĚƙ�ūēĚƑ��ƭƙƥîƭƙČĺĚŠ�ĚĿŠĚƑ�
Dichtung bei einem tropfenden Wasserhahn). 

Das gewerbliche Handwerk wird in verschiedene Bran-
chen eingeteilt: Bau und Gebäudeservice (Errichtung, 
Ausbau und Erhalt von Bauwerken, Sanitär, Heizung, 
Elektrik), Glas, Keramik und Stein, aber auch der Umgang 
mit Maschinen, KFZ und Metall, Kunsthandwerk sowie 

Textil, Mode und Leder oder auch im Lebensmittelbereich 
(Bäcker, Konditor, Koch). Handwerkliche Berufe sind viel-
seitig und oft mit sehr viel Kreativität verbunden.

Die Ausbildung erfolgt – wie in Lehrberufen üblich – für 
die meisten dieser Arbeitsbereiche in einer dualen Form 
(80 % Ausbildung in einem Betrieb und 20 % in der 
Berufsschule) und dauert zwischen zwei und vier Jahre. 
ÀŠƥĚƑ�ēĚŠ�ǕĚĺŠ�ċĚŕĿĚċƥĚƙƥĚŠ�gĚĺƑċĚƑƭĲĚŠ�ǶŠēĚŠ�ƙĿČĺ�
übrigens viele, die dem Bereich Handwerk zuzuordnen 
sind (dazu gehören Metalltechnik, Elektrotechnik, Kraft-
fahrzeugstechnik, Intstallations- und Gebäudetechnik, 
StylistIn, MaurerIn, Tischlerlei und Koch/Köchin). Es lohnt 
sich allerdings, vor dem Beginn einer Lehre sich auch über 
weniger bekannte Lehrberufe zu erkundigen und sich 
beraten zu lassen, was am besten zu einem passt.
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 Erläuterung:
Der Hundezahn ist ein spezielles 
Spitzeisen mit zwei Spitzen. Das 
Werkzeug dient dazu, extrem weiches 
Gestein zu bearbeiten.

 Erläuterung:
Viele Fachbegriffe in der Küche stam-
men aus der französischen Sprache. 
Blanchieren heißt auf Deutsch so viel 
wie überbrühen und bedeutet, dass 
Lebensmittel mit kochendem Wasser 
übergossen oder kurz in kochendes 
Wasser eingetaucht werden.

Konditor

kochendes Wasser über Gemüse gießen

Tischler

Lebensmittel in heißem Fett braten

Steinmetz

Gemüse fein hacken

In welchem Handwerk wird mit einem so genannten „Hundezahn“ 
 gearbeitet?

Was macht eine Köchin/ein Koch beim Blanchieren?

Handwerk
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 Erläuterung:
Rohstoffe sind die wichtige Voraus-
setzung, um Dinge produzieren zu 
können. Tierhaut wird gegerbt und 
daraus dann Leder hergestellt. 

Holz

Metall

Leder

Wobei handelt es sich um einen künstlich hergestellten Werkstoff?

 Erläuterung:
Viele Kriterien spielen für den Ener-
giebedarf eine große Rolle. Dazu 
gehört Isolierung des gesamten Ge-
bäudes ebenso wie die Dichtheit der 
Fenster und Türen.

 Erläuterung:
In der Architektur spielt nicht nur die 
Planung, sondern auch das Handwerk 
eine große Rolle. Typische Baustile 
unterschiedlicher  Epochen gehören 
heute zu den größten Touristen- 
attraktionen.

 Erläuterung:
Kennst du verschiedene Werkzeuge?
Prüfe dich selbst, wie viel du bereits 
handwerklich gearbeitet hast!

 Erläuterung:
Die englische Sprache wird auch 
im Handwerk immer wichtiger, da 
oftmals auch im Ausland auf Montage 
gearbeitet wird.

allein durch die Dachform

ein mehrschiffiges Kirchengebäude

durch die Optik der Fassade

eine Lagerhalle

durch die Bauweise

ein Getreidespeicher

Wodurch wird der Energiebedarf eines Hauses bestimmt? 

Was ist eine Basilika?

Klicke auf den Winkelschleifer

Click on the masonry drill bit

Viele weitere Beispiele auf www.playmit.com

Link zum Quiz
  Arbeitsbeispiele (Quiz)
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der Bürostuhl bricht zusammen

der Schutzhelm wird auf der Baustelle nicht getragen

ein Gewittersturm beschädigt das Baugerüst 

In welchem Beispiel ist sicherheitswidriges Verhalten Grund für einen Unfall?

Bestimmungen rund um die Sicherheit am Arbeitsplatz 
sind im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz geregelt. Je 
nach Unternehmen bzw. auch je nach Einsatz eines 
Arbeitnehmers gibt es unterschiedliche Vorschriften, die 
sowohl den Arbeitsplatz als auch Arbeitsvorgänge und 
die Gesundheitsüberwachung durch Untersuchungen 
regeln. Die Sicherheitsbestimmungen auf Baustellen sind 
andere als bei Büroarbeitsplätzen oder in Laboreinrich-
tungen. Werden Jugendliche oder schwangere Frauen 
beschäftigt, gibt es noch strengere Regelungen. Geregelt 
werden auch die Instandhaltung und Reinigung von 
Räumlichkeiten bzw. Geräten, mit denen gearbeitet wird. 
Verkehrswege und Fluchtwege sind ebenso geregelt wie 
die Zahl von Waschräumen, Toiletten, Umkleideräumen 
und Bereitstellung von Trinkwasser.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Jedes Unternehmen benötigt eine Erste-Hilfe-Ausstat-
tung (abhängig von der Anzahl der ArbeitnehmerInnen 
und Art der Arbeit) und Ersthelfer (Personen, die für 
Erste-Hilfe-Leistungen zuständig sind und über die 
entsprechende Ausbildung verfügen). Ab zehn Mitarbei-
terInnen gibt es zudem eine Sicherheitsvertrauensper-
son, die beispielsweise die ArbeitnehmerInnen informiert 
und auf die Anwendung der Schutzmaßnahmen achtet. 
Außerdem gibt es auch Brandschutzbeauftragte, sodass 
sichergestellt ist, dass im Brandfall die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden (z. B. müssen Personen 
mit der Handhabung eines Feuerlöschers vertraut sein). 
Die Arbeitsinspektion ist eine Behörde, die auf die Einhal-
tung der Maßnahmen zum Arbeitnehmerschutz achtet. 
Dabei ist sie nicht nur ein Kontrollorgan, sondern steht 
den Unternehmen auch beratend zur Seite.
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 Erläuterung:
Ereignisse, die beinahe zu einem 
Arbeitsunfall geführt hätten, müssen 
auf jeden Fall vom Arbeitnehmer ge-
meldet werden, damit der Arbeitgeber 
sofort Maßnahmen setzen kann, um 
Unfälle zu vermeiden.

 Erläuterung:
Sicherheitswidriges Verhalten 
bezeichnet all jene Unfallursachen, 
bei denen ein Arbeitnehmer nicht so 
handelt, wie es die Sicherheitsvor-
schriften vorschreiben.

gar nichts

die Kollegen warnen, damit diese nicht auch stürzen

den Vorgesetzten und die Sicherheitsvertrauensperson informieren

Ein Arbeitnehmer stürzt wegen einer Bodenunebenheit am Betriebs-
gelände, verletzt sich aber nicht. Was soll er nun machen?
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Notrufnummern in Österreich

Gebots-, Warn- und Verbotszeichen 

Frauennotruf: 01-71 71 9
Telefonseelsorge: 142 
Gasgebrechen: 128 
ARBÖ: 123 
ÖAMTC: 120 
Kinder- und Jugendanwalt 
 des Bundes: 0800-240264 
Vergiftungsinformation: 01-406 43 43
Notruf für Gehörlose: 0800 133 133

Feuerwehr: 122 
Polizei: 133 
Rettung: 144 
Euronotruf: 112 
Bergrettung: 140 
Ärztefunkdienst: 141 
ORF-Kinderservice (Rat auf Draht): 147 
�ƑǕƥĚǷƭĳîŞċƭŕîŠǕɇ�ȅȁ�Ȃȅȅ
Frauenhelpline: 0800 222 555

Handschutz
benutzen

Fußschutz
benutzen

Kopfschutz
benutzen

Mit Wasser 
 löschen verboten

Für Fußgänger
verboten

Rauchen verboten Offene Flamme,
Feuer verboten

Zutritt für Unbe-
fugte verboten

Flurförderzeuge
verboten

Augenschutz
benutzen

Schutzkleidung
benutzen

Allgemeines
Gebotszeichen

Gehörschutz
benutzen

Gesichtsschutz
benutzen

Fußgängerweg
benutzen

Allgemeines
Warnzeichen

Warnung vor 
 Absturzgefahr

Warnung vor Kälte

Warnung vor elektri-
scher Spannung

Warnung vor 
Flurförderzeugen

Warnung vor
schwebender Last
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Im Vergleich zu Hard Skills, die immer 
mit fachlichen Fähigkeiten zu tun ha-
ben, sind Soft Skills viel schwieriger zu 
beurteilen, dabei aber im Berufs- und 
Privatleben mindestens genauso wich-
tig. Es handelt sich dabei um Qualitäten, 
die mit der Persönlichkeit zu tun haben, 
mit sozialen oder methodischen Kom-
petenzen. Persönliche (auch personale) 
Kompetenzen betreffen dabei die eigene 
Person (z. B. Selbstvertrauen, Motivation 
und Selbstdisziplin). Soziale Fähigkeiten 
hingegen beschreiben, wie man mit an-
deren Menschen umgeht (z. B. Team- und 

Kommunikationsfähigkeit oder Einfüh-
lungsvermögen). Hierbei ist allerdings zu 
beachten, dass die persönlichen Kompe-
ƥĚŠǕĚŠ�ĺþƭǶĳ�ĚĿŠĚ�×ūƑîƭƙƙĚƥǕƭŠĳ�ĲƲƑ�ēĿĚ�
sozialen Fähigkeiten sind – vertraut man 
beispielsweise nicht auf seine eigenen 
Fähigkeiten, wird man auch nicht über-
zeugend nach außen auftreten können. 
Die methodischen Fähigkeiten schließlich 
umfassen das Beherrschen verschiedener 
Methoden und Techniken, wie z. B. Prä-
sentationstechniken oder Wissens- oder 
Zeitmanagement. 

Soft Skills
(Persönliche Kompetenzen)
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Menschen kommunizieren ständig – „Man kann nicht 
nicht kommunizieren“ heißt ein bekanntes Zitat des 
Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick, der 
damit meint, dass wir nicht nur mit Worten, sondern auch 
mit unserem Verhalten und unserer Körpersprache etwas 
über uns, unsere Stimmung, Wünsche und so weiter 
mitteilen. 

Gespräche mit anderen sind vor allem dann schwierig, 
wenn wir nicht einer Meinung sind. Damit man nicht in 
Gefahr läuft, dass völlig aneinander vorbei geredet wird 
oder das Gespräch sogar in einem Streit endet, gibt es 
einige Regeln, die man befolgen sollte:

– Ich-Botschaften verwenden: Man sollte immer von sich
selbst sprechen, damit sich der andere nicht angegrif-
fen fühlt. So ist z. B. „Ich habe das Gefühl, du verstehst
mich nicht“ eine Wahrnehmung, während „Du verstehst
mich nicht!“ eine Zuschreibung / Unterstellung ist.

– Die Wörter „nie“ und „immer“ vermeiden, da diese
beim Gegenüber zu einer Abwehrhaltung führen. Zu-
dem sind sie eine Verallgemeinerung, die nicht zutrifft.

– Lieber das Verhalten einer Person kritisieren anstatt
ēĿĚ�¡ĚƑƙūŠ�ƙĚŕċƙƥɍ�¬ū�Ŀƙƥ�Ǖɍ��ɍ�ɧTČĺ�ǶŠēĚ�Ěƙ�ŠĿČĺƥ�ĳƭƥɈ�
dass du deinen Teil der Gruppenarbeit nicht gemacht
hast, obwohl wir es vereinbart haben.“ eine Kritik am
Verhalten, während „Du bist faul! Nie hältst du dich an
Vereinbarungen!“ eindeutig eine Kritik an der Person
selbst ist.

Natürlich gibt es noch andere Regeln, die helfen, dass 
man ein gutes Gespräch führen kann – so sollte beispiels-
weise die Redezeit ausgeglichen sein, man sollte dem 
Gegenüber zuhören und andere Standpunkte akzeptieren. 
Zur Kommunikation gehört allerdings nicht nur das, was 
wir mit Worten ausdrücken – unser Körper kann ebenfalls 

Kommunikation, Körpersprache, Rhetorik

(bewusst oder unbewusst) viel verraten. Beobachtet man 
andere Menschen im Gespräch, so kann man allein durch 
die Körperhaltung, durch den Gesichtsausdruck, die 
Bewegungen der Arme oder auch Beine durchaus fest-
stellen, ob sie gelangweilt, nervös oder verärgert sind. 
Kann jemand keinen Blickkontakt halten, so wirkt er nicht 
interessiert, gleichgültig, nervös oder schüchtern. Ein 
Ǖƭ�ŕîŠĳĚƙ��ŠƙƥîƑƑĚŠ�ĺĿŠĳĚĳĚŠ�ĚŞƎǶŠēĚƥ�ŞîŠ�ƑîƙČĺ�îŕƙ�
aggressiv und aufdringlich. Unser Körper spiegelt wider, 
wie wir uns fühlen – sind wir traurig, hängen die Schul-
tern meist herab. Wer eine offene Haltung im Brust- und 
Halsbereich einnimmt, gilt hingegen als furchtlos und 
selbstbewusst. Auch die Stimmlage und die Betonung 
sind ganz wichtige Bestandteile in der  Kommunikation – 
es ist ein Unterschied, ob man „Das hast du toll ge-
macht!“ als ehrliches Lob meint oder mit  einem ironischen 
Unterton versehen eigentlich das genaue Gegenteil 
damit ausdrückt. Die Sprechweise selbst verrät ebenfalls 
etwas über Stimmung und Charakter – wer mit lauter 
und kräftiger Stimme spricht, gilt als selbstbewusst und 
optimistisch, während eine leise Stimme beruhigend oder 
auch schwach wirken kann. Selbst das Sprech tempo 
und die stimmliche Gestaltung führen dazu, dass wir auf 
Eigenschaften der Sprechenden schließen können. All 
diese Merkmale der Körpersprache kann und soll man 
trainieren, damit man in wichtigen Situationen so beim 
Gegenüber ankommt, wie man das möchte. 

Unter Rhetorik versteht man Redekunst oder die Lehre 
von der wirkungsvollen Gestaltung einer Rede. Mit 
bestimmten Stilmitteln fällt es leichter, andere Menschen 
zu überzeugen und seine Botschaften eindrucksvoll zu 
transportieren. Rhetorik hängt ebenfalls viel mit der 
Körpersprache und Stimme zusammen und muss ebenso 
trainiert werden.
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W Eine Haltung, die 
von Unsicherheit und 
Selbstüberschätzung 
zeugt: im Schulter-
bereich verbreitert, 
aber dennoch gestützt 
(durch Sessel und 
Tisch). Das Knie ober-
halb der Tischkante ist 
immer ein Zeichen von 
Respektlosigkeit.

S Das Spielen mit Haarlocken ist bei Frauen ein Zeichen 
dafür, dass sie – meist unbewusst – versuchen, ihre 
Weiblichkeit einzusetzen, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. 

S Ein wacher Blick, ein Lächeln und die offene, aktive 
Handhaltung zeigen Interesse und konstruktive Beteili-
gung an einem Gespräch.

Deutung körpersprachlicher Signale
Es ist heikel und kann zu völliger Fehleinschätzung 
ĲƲĺƑĚŠɈ��ƭƙƙîĳĚ�ƭŠē��ĚǶŠēŕĿČĺŒĚĿƥ�ĚĿŠĚƙ�qĚŠƙČĺĚŠ�
ausschließlich über seine Körpersprache interpretieren zu 
wollen.

Es ist die Gesamtheit aller Eindrücke, das Wissen um 
die konkrete Gesprächssituation, Hintergründe, Umfeld, 
Stimmung etc., die es erst ermöglichen „einen Menschen 
zu lesen“. Allein verschränkte Arme können viele, völlig 

unwesentliche Ursachen haben: Der Person ist einfach 
kalt, eine Frau will abblätternden Nagellack verbergen 
oder der Mensch wurde in der Schule dazu erzogen, so 
zu sitzen.

Wir alle sollten uns also davor hüten, die körpersprach-
lichen Signale überzubewerten, und immer auch das 
gesprochene Wort und die Gesamtsituation betrachten.

Ein Beitrag von Elfriede Gerdenits.
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Konzentration bzw. Konzentrationsmangel sind Schlag-
worte, die in unserer Gesellschaft große Bedeutung 
haben. Man muss sich in der Schule, in der Arbeit, beim 
Autofahren, aber auch beim Hobby konzentrieren. Ver-
standen wird darunter, dass man seine Gedankengänge 
auf einen Gegenstand oder eine Aufgabe fokussiert. Auch 
ċĚĿ��ƭĲŠîĺŞĚɠ�ƭŠē�/ĿŠƙƥĚŕŕƭŠĳƙƥĚƙƥƙ�ǅĚƑēĚŠ�ĺþƭǶĳ�GƑî-
gen oder Elemente eingesetzt, die überprüfen sollen, wie 
lange sich jemand konzentrieren kann. In manchen Beru-
fen hängen sogar Leben und Tod von der Konzentrations-
fähigkeit einzelner Personen ab (z. B. Piloten, Zugsführer, 
Chirurgen). 

Wie kann man jetzt seine Konzentrationsfähigkeit stei-
gern? Einige einfache Tipps helfen hier:

– Man ist, was man isst. Das Gehirn benötigt gewisse
Nahrungselemente, um gut zu funktionieren. Dazu

gehören Vollkornprodukte, hochwertiges Eiweiß und 
Omega-3-Fettsäuren. Traubenzucker und Schokolade 
hingegen galten lange als hilfreich, doch das stimmt nur 
bedingt.

– Bewegung zum Ausgleich machen – vor allem an der
frischen Luft. Sauerstoff ist für das Gehirn wichtig und
verhilft auch zu besserem Schlaf, der ebenso hilfreich für
bessere Konzentration ist.

– Für gute Beleuchtung bei der Arbeit und beim Lernen
sorgen.

– Familiäre oder andere Probleme sind der Konzentration
abträglich, weil sie uns zu sehr beschäftigen. Wenn man
mit solchen Belastungen zu kämpfen hat, helfen gute
Gespräche und Pausen. Stress und Überarbeitung sind
zudem generell schlecht für die Konzentrationsfähigkeit.

 Erläuterung:
Nach einem üppigen Essen steckt 
der Körper seine Energie in die Ver-
dauung, daher fällt das Denken und 
Konzentrieren nach schwerem, fetti-
gem Essen besonders schwer.

 Erläuterung:
Man setzt sich beispielsweise den 
Smartphone-Timer auf 45 Minuten, 
arbeitet während dieser Zeit konzen-
triert und macht dann eine Pause von 
10 Minuten, bevor man wieder 45 
Minuten arbeitet usw.

die Antibiotika im Schweinefleisch 

nur am Vormittag

Müdigkeit nach schweren Mahlzeiten

in festgelegten Zeitabschnitten

Konzentrationsmangel wegen Hungers

am besten nachts

Was versteht man unter dem Schnitzelkoma?

Bei der Pomodoro-Technik arbeitet man …

Konzentration
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LEHRBUCH BASIC

 Erläuterung:
In Jeder Zeile ist ein Buchstabe, 
der nicht dazugehört. Setze diese 
Buchstaben der Zeilen von oben nach 
unten zusammen und schreibe in das 
Feld das entstandene Wort!

Jede Zeile enthält einen unterschiedlichen Buchstaben. Welches Wort 
ergibt sich daraus von oben nach unten?

Deine Antwort:

  Quiz: Konzentration

 Erläuterung:
Verfolge die Linie von Sepp bis zum 
Ziel und schreibe den Ankunftsort in 
das Antwortfeld! 

 Erläuterung:
Merke dir die beiden Zahlen, decke 
sie anschließend mit der Hand ab 
und  beantworte danach die nächste 
 Frage, indem du die Antwort in das 
Feld schreibst!

Wohin fährt Sepp?

Merke dir folgende Zahlen:

Wie lautete Zahl 1?

Deine Antwort:

Deine Antwort:

Zahl 1: 4657
Zahl 2: 3721

Link zum Quiz




