
Door Europa Duits A2

Hoofdstuk 10 Werk en beroep

het werk Das ist keine leichte A… . Arbeit die Arbeit
de baan, het werk 2 Gefällt dir dein J…? Job der Job die Jobs
werken 3 Am Wochenende … ich als Koch. arbeite arbeiten er arbeitet hat gearbeitet
de huisvrouw 2 Meine Großmutter war ihr Leben lang … . Hausfrau die Hausfrau die Hausfrauen
de huisman 2 Mein Vater ist jetzt … . Hausmann der Hausmann die Hausmänner
interessant 3 Die Arbeit als Verkäufer finde ich … . interessant interessant interessanter am interessantesten
saai, vervelend 3 Ich finde den Job ziemlich … . langweilig langweilig langweiliger am langweiligsten
de firma, het bedrijf Ich arbeite bei einer mittelgroßen … . Firma die Firma
de winkel 2 Sie hat ein kleines … in Geschenkartikeln. Geschäft das Geschäft die Geschäfte
de reisbranche In der … brauchst du viele Spezialkenntnisse. Reisebranche die Reisebranche
het bureau Er sitzt immer nur den ganzen Tag am S… . Schreibtisch der Schreibtisch
het kopieerapparaat Habt ihr hier einen …? Kopierer der Kopierer
de kopie 2 Schickst du mir bitte eine …? Kopie die Kopie die Kopien

de printer
Mein … geht nicht mehr, kannst du einen 
Ausdruck machen? Drucker der Drucker

het papier Ach, … … ist wieder alle. das Papier das Papier
het blad 2 Ich kriege nicht alles auf ein … . Blatt das Blatt die Blätter
het potlood Kann ich deinen … einen Moment haben? Bleistift der Bleistift
het schrift 2 Für die Vokabeln habe ich ein extra … . Heft das Heft die Hefte
het weekeinde Am … entspanne ich mich. Wochenende das Wochenende
vakantie houden 3 Ich … … im August. mache Ferien Ferien machen er macht hat gemacht
de chef Ich habe einen ganz netten … . Chef der Chef
de collega 2 Arno ist ein … von mir. Kollege der Kollege die Kollegen

verdienen 3
Ich … nicht schlecht, aber die Arbeit macht 
wenig Spaß. verdiene verdienen er verdient hat verdient

het loon Wann kriegst du deinen …? Lohn der Lohn
studeren 3 Nach dem Abitur will ich … . studieren studieren er studiert hat studiert



worden 3 Ich will Pilot … . werden werden er wird ist geworden
zoeken 3 Ich … einen Job als Verkäufer. suche suchen er sucht hat gesucht
vinden 3 Hast du schon Arbeit …? gefunden finden er findet hat gefunden
wisselen 3 Er hat schon oft den Job … . gewechselt wechseln er wechselt hat gewechselt
voorstellen 3 Sie hat sich beim Filialleiter ... . vorgestellt vorstellen er stellt vor hat vorgestellt
de toets 2 Du musst irgendeine … drücken, egal welche. Taste die Taste die Tasten
de USB-stick Ich bringe einen … mit den Fotos mit. USB-Stick der USB-Stick

het 
computerprogramma 2 Für Fotobearbeitung habe ich ein gutes … .

Computerprogr
amm

das 
Computerprogramm

die 
Computerprogram
me

starten 3
Ich habe den Computer neu …, aber das hilft 
nicht. gestartet starten er startet hat gestartet

markeren 3
Zuerst den Satz …, dann kopieren und danach 
einfügen. markieren markieren er markiert hat markiert

printen 3 Kannst du diese Datei für mich …? ausdrucken ausdrucken er druckt aus hat ausgedruckt
opslaan 3 Hast du die Datei schon …? gespeichert speichern er speichert hat gespeichert
het internet Das findest du ganz einfach im … . Internet das Internet
de e-mail 2 Hast du meine … nicht bekommen? E-Mail die E-Mail die E-Mails


