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Nalogo rešujejo tekmovalci skupine E  

Točkovnik 

 Del tekmovalne naloge možne točke dosežene točke 

A. 

Bralno razumevanje -  

1. naloga 
6 

 

2. naloga 4 

B. 

Strukture –  

1. naloga 
14  

2. naloga 6  

C. 
Strukture – slovnične naloge 

1. naloga 
10 

 

D. Pisno sporočanje 10  

 Skupno število točk 50  

A) Leseverstehen 

1. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an.                     6 Pkt./___                                                                                                     

So trditve pravilne (R) ali ne (F)? Označi. 

Schülerjob: Eisverkäufer 
https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/eisverkaeufer.html 

Im Sommer leckeres Eis verkaufen ist einer der beliebtesten 

Schülerjobs überhaupt! Und mit den ersten wärmeren Tagen 

im Jahr kann dein Job auch schon beginnen. Dann eröffnen 

nämlich viele Eiscafés ihre Terrassen, weil die Gäste draußen 

sitzen möchten, um in der Sonne ein leckeres Eis zu genießen. 

Und da von nun an die nächsten Monate deutlich mehr zu tun 

ist als im Winter, sucht so manches Eiscafé zusätzliche 

Aushilfen. 

Besonders viel ist in Eiscafés natürlich nachmittags bzw. abends los, wenn die meisten Leute 

Feierabend haben.  

Ime, priimek: 

___________________________ 

Razred: ______ 

Bild: istockphoto #601379082 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/eisverkaeufer.html
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Vor allem aber stehen die Gäste an sonnigen Wochenenden Schlange, um Eis zu kaufen. Und 

diese Arbeitszeiten lassen sich meist recht gut mit den Unterrichtszeiten vereinbaren. 

Was zu tun ist 

Als Eisverkäufer stehst du hinter der Eisvitrine und portionierst das Eis nach den Kunden-

wünschen. Das bedeutet aber nicht nur 1, 2, 3, 4 oder 5 Kugeln in eine Waffel oder einen 

Becher zu drücken, du musst auch Eiskreationen wie Spaghettieis oder Bananensplit 

zubereiten. Aber das wird dir sicherlich beigebracht. Die beliebtesten Eissorten der Deutschen 

sind übrigens Vanille und Schokolade. 

Im Eiscafé kannst du aber auch als Servicekraft eingesetzt werden, um das Eis an die Tische 

zu bringen. Es ist aber nicht das Einzige, was du servierst. Natürlich bestellen die Gäste auch 

Kaffee, Tee und erfrischende Kaltgetränke. Oder andere Speisen wie Waffeln und Kuchen. 

Zudem können auch weitere Tätigkeiten in deinen Verantwortungsbereich fallen wie der 

Abbau der Terrasse oder die Reinigung der Eistheke und anderer Gerätschaften nach 

Geschäftsschluss. 

Die Voraussetzungen für einen Schülerjob als Eisverkäufer sind die gleichen wie bei 

einem Kellnerjob – u.a. nämlich, dass du freundlich zu den Kunden bist und flott arbeitest. 

Beides kann sich zudem positiv auf deinen Verdienst auswirken. Denn zu einem Stundenlohn 

von 6 bis 8 Euro kommt im Regelfall noch ein sattes Trinkgeld, wenn die Gäste mit deinem 

Service zufrieden sind. 

Und mit etwas Glück und bei gutem Einsatz kannst du sogar über die "Eissaison" hinweg 

beschäftigt werden, da manche Eiscafés auch im Winter geöffnet haben. 

Nicht nur in Eiscafés 

Aber nicht nur in Eiscafés kannst du einen Schülerjob als Eisverkäufer ergattern. Auch in Frei-

bädern, Zoos oder Freizeitparks schlecken die Besucher in den Sommermonaten gerne kühles 

Eis. Hier verkaufst du das Eis aus dem Fenster der Snackbude heraus oder schiebst einen 

Eiswagen durch die Gegend. Das kann hier – wie im Eiscafé – portioniertes Eis sein, also 

Kugeln, oder fertig verpacktes. 

Auch so manches normale Café hat im Sommer zusätzlich eine mobile Eistheke auf der 

Terrasse stehen und verkauft Eis an seine Gäste und Passanten. 

Daneben kannst du auch als mobile/r Verkäufer jobben und auf Festivals, in Stadien (z.B. bei 

Fußballspielen) oder anderen Sportveranstaltungen mit einem Bauchladen oder Rucksack 

durch die Reihen gehen und erfrischendes Eis oder auch Getränke an die Besucher verkaufen.  

Einen Schülerjob als Eisverkäufer finden 

Wenn dich dieser Schülerjob interessiert, solltest du deutlich vor Beginn der Eissaison bei den 

Eiscafés, Freibädern etc. in deiner Umgebung nachfragen, ob Aushilfen für den Sommer oder 

die Sommerferien benötigt werden! Wegen der Arbeitszeiten unter der Woche 

nachmittags/abends und vor allem am Wochenende, sind die Jobs sehr beliebt und natürlich 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/kellnern.html
https://schuelerjobs.de/themen/Jobs-f%C3%BCr-die-Sommerferien-finden.html
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schnell vergeben. Und in den Ferien kannst du vielleicht sogar ein paar Wochen Vollzeit 

arbeiten, um dein Konto mal so richtig aufzufüllen. 

Was will man mehr: Du arbeitest bei schönem Wetter an der frischen Luft, machst die Leute 

mit leckerem Eis glücklich und verdienst auch noch gutes Geld dabei! 

 

  R F 

1. Viele Schüler mögen den Job des Eisverkäufers nicht.   

2. Eiscafés werden meistens in der zweiten Tageshälfte besucht.   

3. Du bekommst den Job nur, wenn du Eiskreationen zubereiten kannst.   

4. 
Als Eisverkäufer kannst du auch für die Sauberkeit der Eistheke 

verantwortlich sein. 
  

5. Wenn man nett zu den Gästen ist, kann man auch mehr verdienen.   

6. 
Man muss sich am Anfang der Eissaison über den Job als Eisverkäufer 

informieren. 
  

 

 

2. Drücke das Unterstrichene mit anderen Wörtern aus.                                 4 Pkt./ ___ 

Podčrtano izrazi z drugimi besedami. 

 

1. Dein Job kann in den wärmeren Tagen beginnen. 

______________________________________________________ 

2. Besonders viel ist in Eiscafés nachmittags bzw. abends los. 

______________________________________________________ 

3. Vor allem aber stehen die Gäste an sonnigen Wochenenden Schlange. 

______________________________________________________ 

4. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie bei einem Kellnerjob. 

______________________________________________________ 
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B) Strukturen – Lückentext 

1. Setze die fehlenden Formen, Endungen und Wörter ein. Achte auch auf die korrekte 

Schreibung.                                                                                                        14 Pkt./___  

Vstavi manjkajoče oblike, končnice in besede. Pazi na pravilen zapis. 

Schülerjob: Housesitter 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/housesitter.html 

Bild: istockphoto #163677525 

Als Housesitter passt du auf die Wohnung bzw. das Haus von ander_____ (1) Leuten auf. Sei 

es, _____________ (2) sie im Urlaub sind oder zum Beispiel öfter geschäftlich 

______________ (3) Reisen. 

Meist geht es darum, dass in der Wohnung oder dem Haus für "Bewegung" zu sorgen ist – es 

also so aussehen soll, als wäre jemand da. _____________ (4) nicht selten spähen Einbrecher 

Objekte aus, wo erkennbar ist, dass niemand _____________ (5) Hause ist, um dann dort 

einzusteigen und in all_____ (6) Ruhe die Bude leerzuräumen. 

Dein____ (7) Aufgabe kann es daher sein, dass du als Housesitter morgens vo_____ de______ 

(8) Schule die Rollläden hochziehst und abends wieder runterlässt, ______ (9) Gardinen 

öffnest oder die Jalousien verstellst. Oder du schaltest für tagsüber das Licht ein oder abends 

die Außenbeleuchtung. 

Du kannst zudem eingesetzt werden, um bei ____________________ (10 lang) Abwesenheit 

d________ (11) Briefkasten zu leeren, die Hütte zu lüften oder die Pflanzen zu gießen. Gehört 

auch noch ein Garten dazu, ___________ (12) Gartenarbeiten wie Rasen und Beete bewässern 

hinzukommen. 

Außerdem ist eventuell ein Haustier zu betreuen, also ein Fisch, Hamster oder eine Katze zu 

füttern und deren Stall, Klo etc. zu reinigen. Gegebenenfalls musst du dich auch ein bisschen 

um das Tier zu kümmern bzw. mit ih_______ (13) spielen, wenn es de_____ ganz_______ 

(14) Tag allein ist. 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/housesitter.html
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2. Bilde die geforderten Wortarten aus den unterstrichenen Wörtern in Klammern. Pass 

auf die grammatisch richtige Bildung der neuen Wörter auf!              6 Pkt./ ___ 

Iz podčrtanih besed v oklepaju tvori zahtevane besedne vrste. Pazi na slovnično pravilne 

oblike novih besed. 

Schülerjob: Housesitter 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/housesitter.html 

Housesitter ist zwar in den meisten Fällen kein regelmäßiger Schülerjob, aber mit ein bisschen 

_________________ (1. glücklich) erwischst du vielleicht einen „Kunden“, der 

_________________ (2. der Beruf) oft auf Reisen ist und daher alle paar Wochen jemanden 

benötigt, der sich um seine _________________ (3. wohnen) oder sein Haus kümmert. 

Da es sich bei diesem Schülerjob und eine sehr vertrauensvolle ___________________ (4. 

tätig sein) handelt, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, jemanden im 

___________________ (5. die Nähe) Umfeld zu finden, also jemand, der dich kennt. 

Immerhin hast du Zugang – und eben auch in dieser Zeit ______________________ (6. 

verantwortlich sein) – für das Haus oder die Wohnung. Frag' vielleicht mal deine Nachbarn, 

Freunde deiner Eltern oder mach' einen Aushang in deiner Straße oder direkten Umgebung. 

Manchmal findest du auch Stellenanzeigen im Internet oder in der Tageszeitung für diese 

Schülerjobs, die dann auch schon mal mit Haushüter oder Homesitter betitelt sind. 

Auch bei diesem Schülerjob gilt, dass du auf jeden Fall deine Eltern bei einem ersten Kennen-

lernen deines Auftraggebers mitnehmen solltest, falls du die Person/en nicht kennst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/housesitter.html
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C) Strukturen – Grammatische Aufgaben 

1. Verbinde die Sätze                                                                                       10 Pkt./___  

Poveži stavke. 

 

1. Als Housesitter passt du auf das Haus auf. Die Eigentümer sind im Urlaub. 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Man muss den Eindruck machen. Jemand ist zu Hause. 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Du musst auch die Haustiere betreuen. Die Tiere können sonst sterben. 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Frag deine Nachbarn: „Könnt ihr euch um die Wohnung kümmern?“ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Du kennst die Arbeitgeber. Die Eltern sollen zum Kennenlerngespräch mitkommen. 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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D) Meinung ausdrücken 

 

 

 

 

 

Jonas/Katharina bekam einen Brief von Peter. Schreibe einen Brief an Peter, in dem du ihm einige 

Ratschläge gibst, wie er einen Ferienjob findet. Schreibe einen Text mit 50 bis 70 Wörtern.  

ODER 

Schreibe einen Text mit 50 bis 70 Wörtern, in dem du auf die Frage „Ferienjob als Chance auf 

eine Lehrstelle?“ antwortest. Begründe deine Meinung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt – 6 Pkt./ ____ 

Gram. Korrektheit – 3 Pkt./ ____ 

Textlänge – 1 Pkt. / ____ 

Gesamtpunktezahl - 10 Pkt./ 

____ 


