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Ausbildung an unserer Schule 

 



 

Unterricht  

 Was machen im Unterricht Schüler, was Lehrer? Sammle Verben und 

schreib eine Liste mit zwei Spalten: 

  Schüler     Lehrer 

lernen – er lernt den Stoff/  lehren – er lehrt / unterrichtet Schüler 

   die Sprache 

Und was macht man in den Pausen? – Schreib in die Liste dazu. 

Wie sollte man sein? - Ergänze auch Eigenschaften in die jeweilige Spalte 

Bist du so? ;-) 

☻ Gibt es auch etwas, was man im Unterricht macht, aber eigentlich nicht machen sollte 

(auf beiden Seiten)? Ist das ein Verstoß gegen die Schulordnung? 

 
Aufgabe: Schau dir deutsche Schulordnungen an und diskutiere mit deinen Mitschülern über die Unterschiede untereinander und im Vergleich  

mit der Schulordnung unserer Schule  

http://www.paul-martini-schule.de/home/Schulordung.html, 

http://www.privatgymnasium-dr-richter.de/schule/home/Schulordnung.pdf 

http://wixx8h3d7.homepage.t-online.de/schulordnung.htm 
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Hotelfachschule - Ausbildung 

Zuerst ein paar Fragen: 

 

• Wie lautet der offizielle Name unserer Schule? 

• Wie lange dauert die Ausbildung an unserer Schule? 

• Welche Fächer gehören zur Allgemeinbildung? 

• Welche Fremdsprachen werden unterrichtet? 
 (Gibt es die Möglichkeit, offiziell anerkannte Sprachzertifikate zu erwerben?) 

• Welche besonderen / speziellen Schulfächer gibt es? 

• Nimmt die Schule an besonderen Projekten teil? 

 
Wenn du etwas nicht weißt, kannst dich auf www.hsvos.cz informieren. 

 

 

 

 

http://www.hsvos.cz/


Spezielle Unterrichtsfächer 

Welche speziellen Fächer gibt es an unserer Schule, die 

zum Beispiel am Gymnasium nicht unterrichtet 

werden? 

• Sortiere sie nach Jahrgängen: 1. Jahrgang – 4. Jahrgang, 

mach eine Liste. 

 Diese Seite  kann dir dabei helfen - http://www.hsvos.cz/skolni-vzdelavaci-

program.html (Seite 17) 
 

• Sprich darüber, was man in diesen Fächern alles lernt und 

dann beherrscht. 
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Mein Stundenplan 

 
• Du wählst einen Wochentag aus und informierst 

über deinen Stundenplan an diesem Tag. Sprich 

bitte auch über die Uhrzeiten. 
• So kannst du z.B. anfangen: 

 Am Montag haben wir 7 Unterrichtsstunden. Mein Unterricht beginnt 

an diesem Tag schon um 7:15. Die erste Stunde ist Kochen. Sie endet 

um…  Dann kommt  … 

 

• Wiederholung:  

 am Tag um Uhr  die Stunde ≠ die Uhr 

 kleine/große Pause  von – bis enden/aufhören 



Mein Lieblingsfach 

• Was ist oder war dein Lieblingsfach? 

• Oder hattest du mehrere Lieblingsfächer? 

• Vergleiche es/sie mit den anderen Fächern. 
• Benutze Komparativ und Superlativ (wiederhole es): z.B. jung 

 2.(¨) +er  jünger  als 3.am  -sten am jüngsten oder der/die/das -ste 

 Die häufigsten unregelmäßige n Formen sind: 

 gut – besser – am besten der/die/das beste  (best-) 

 gern – lieber – am liebsten r/e/s liebste (Lieblings- 

 viel – mehr – am meisten  r/e/s meiste  (meist-) 
• Du kannst Komparativ und Superlativ auch im Internet üben.  

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L 

ex4.htm&SubExerciseCount=1 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=5&SubExercise=1 
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Selbststudium 
fakultativ ab B2 

• Und wie sieht es bei dir mit 

dem Lernen zu Hause aus? 

• Wie lernt man Sprachen richtig 

und effektiv? Dabei helfen dir 

ein paar einfache Tipps und 

Tricks. 
• http://www.studienstrategie.de/lernen/sprachen-lernen 

• Also einfach nur  

 leichter lernen lernen ! 

 

 

http://www.worldenough.net/virtex/Deutsch/virtex.html 
Unten links, unter Lernhilfen, findest du interessante Videos und Weiteres zu Lerntipps und einen Lernplaner zur Arbeit mit diesem Programm. 
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Übungen 
A1/2: Lehrer -  Fächer -  Stundenplan 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index2.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=2&Unit=5&Exercise=1&SubExercise=1 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/index2.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1 

Schulsachen 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index2.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=1&Unit=6&Exercise=1&SubExercise=1 

Uhrzeiten 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index2.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=1&SubExercise=1 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index2.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=1&SubExercise=1 

Komparativ 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L18

ex4.htm&SubExerciseCount=1 

Superlativ 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=5&SubExercise=1 

 

Und wie lernst du zu Hause?  

http://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=2&Lection=10&Exercise=5&SubExercise=1 

 

Hörübung + Kreuzworträtsel 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=5&SubExercise=1 

 

B1: Schule - http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/index2.php?Volume=1&Unit=8&Exercise=1&SubExercise=1 

Beruf - http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/index2.php?Volume=1&Unit=6&Exercise=1&SubExercise=1 

 

 

Zdroje:  veškeré foto Jaroslav Kazda Dis. – Moc děkuji! 
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