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Mein sommerjob bei www.shuelerjobs.de

1.2 Checkliste – Was brauchen wir DENN ALLES
Im kommenden Sommer werdet ihr im Ausland arbeiten! Was werdet ihr brauchen? Was werdet ihr
vor der Reise organisieren müssen? Was müsst ihr noch besorgen?
a) Schreibt eure Ideen in die Spalten der Tabelle!
organisieren

kaufen

sonstiges

geeigneter Sommerjob

Rucksack

Badeanzug

b) Haben die anderen Gruppen etwas anderes aufgeschrieben? Geht zu ihnen und fragt nach!
Vervollständigt eure Liste mit den Angaben euer Mitschüler!
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1.3 Infoblatt – Die Schnuppertour
Die Schnuppertour
Im kommenden Sommer werdet ihr im Ausland arbeiten! Was werdet ihr brauchen? Was werdet
ihr vor der Reise organisieren müssen?
Bei eurer Suche nach wichtigen Einzelheiten hilft euch das Internet weiter!
Internethilfe:
Es ist wichtig, dass ihr den richtigen Suchbegriff verwendet! Aber was ist das überhaupt: ein
Suchbegriff?
Mit Hilfe von Suchbegriffen suchen die Suchmaschinen
nach Seiten im Internet. Je genauer der Suchbegriff ist,
desto genauer sind auch die Ergebnisse.
a) Hier einige Suchbegriffe zum Thema Sommerjob:

Sommerjob

Schülerjob

Mitfahrzentrale

Youth Hostel

Findet Internetadressen zu diesen Suchbegriffen und listet einige Adressen hier auf!

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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b) Um mehr über die Jobs zu erfahren, besucht auch die Seite www.schuelerjobs.de und seht euch
diese Spalte an:

Was macht man eigentlich als...

Hier wird euch erklärt, was zum Beispiel ein Host macht. Im Menü könnt ihr auch andere Jobs
anklicken!
Klickt im Menü eine Beschreibung an, die euch interessiert, und schreibt hier auf, was es in diesem Job alles zu tun gibt!

Mein Favorit unter den Jobs ist ..........................................................................................................

z. B.: Als Verkäuferin habe ich Kleider zu verkaufen.
Als …………………………………… habe ich . ...................................... zu.......................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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2.1 Suchblatt für Jobs – komplett

SUCHBLATT

für Jobs im Ausland – komplett
Job:

Ihr sucht euch einen Sommerjob in Deutschland, aber ihr seid noch recht ratlos, wo und was ihr
genau arbeiten wollt? Bei eurer Suche hilft euch das Internet weiter!








Besucht gemeinsam die Seite http://www.schuelerjobs.de oder http://www.ferienjobs4you.de
Hier habt ihr eine große Auswahl an Jobs für Schüler. Welcher Job gefällt euch?
Geht zu der Spalte JOBS ANZEIGEN
Wählt ein Land mit der offiziellen Amtssprache Deutsch, in dem ihr gern arbeiten würdet!
Wählt ein Bundesland oder eine Region!
Klickt auf GO! und startet damit die Suche!
Lest die Jobangebote in der Ergebnisliste! Wenn ihr in der gegebenen Region kein Angebot
findet, sucht weiter in einer anderen Region!
 Legt eine neue Mappe auf eurem Computer an! Die Mappe sollte folgenden Namen bekommen: Sommerjob_Jahr_komplett_Dein Name/der Name Deiner Gruppe
 Speichert das beste Suchergebnis in eurer Mappe!
Welchen Job habt ihr gewählt? ...........................................................................................................
Wo werdet ihr arbeiten? In welcher Stadt?..........................................................................................

Fahrt:
Wir werden in ……………………….. arbeiten.
Jetzt werden wir die Fahrt nach ………….. organisieren.
 Bei der Suche helfen euch folgende Adressen:
•
•
•
•


http://www.db.de/site/bahn/de/start.html
http://www.uni-stuttgart.de/mfg/
http://www.mitfahrzentrale.de/
http://www.oebb.at
Speichert das beste Suchergebnis in eurer Mappe!

(Bild Quelle: www.vaterstetten.de/.../wetter/images/mifaz.jpg)
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Unterkunft:
 Bei der Suche nach einer passenden Unterkunft hilft euch folgende Adresse:
http://www.jugendherherge.de
Seht auch auf der offiziellen Internetseite der Stadt – in der ihr arbeiten
möchtet – nach, denn vielleicht gibt es dort auch gute Angebote! (Beispiel:
www.muenchen.de)
(Bild Quelle: http://www.visitealemanha.com/media/jugendherberge.jpg)

Alltagskosten und Ausgaben:
 Bei eurer Suche helfen euch folgende Adressen:
http://www.easyeinkauf.de
http://www.aldi.de/deutschland.html
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Plus-PlusDE-Site/
de_DE/
Besucht auch die offiziellen Internet-Seiten der gewählten Stadt, um mehr
über die Fahrkartenpreise zu erfahren!
(Beispiel: www.muenchen.de)
(Bild Quelle: http://www.lama1.com/image/aldi.gif)
Freizeitprogramme und Sommersprachkurse:
Seht auf der offiziellen Internetseite der gewählten Stadt nach, um geeignete Freizeitprogramme und Sommersprachkurse zu finden!

(Beispiel: www.muenchen.de)

Bild Quellen:
www.lisa-sprachreisen.de/.../brighton01.jpg, www.homeofenglish.co.uk/images/fotos/03.jpg
http://www.bremen-tourism.de/btz/material/GoetheInstitut_26_g.jpg

n_11-12_d_sommerjob.indd 7

2007.08.08. 11:24:40

Mein sommerjob bei www.shuelerjobs.de

2.1 Suchblatt für Alltagskosten und Ausgaben

SUCHBLATT
für Alltagskosten und Ausgaben

Ihr sucht euch einen Sommerjob in Deutschland, aber ihr seid noch recht ratlos, wo und was
ihr genau arbeiten wollt? Bei eurer Suche hilft euch das Internet weiter!
 In dieser Aufgabe werdet ihr eure Mitschüler über Alltagskosten und monatliche Ausgaben
in deutschen Städten informieren.
 Da ihr das genaue Reiseziel noch nicht kennt, werdet ihr euch informieren, wie viel das tägliche Leben in München, Frankfurt am Main und Hamburg kostet. Sucht nach Preisen für
öffentliche Verkehrsmittel sowie für Lebensmittel und Artikel, die man täglich benutzt!
 Bei der Suche helfen euch u. a. folgende Adressen:
http://www.city-tourist.de/city-tourist.de-Frankfurt-Mobil.htm
http://www.mvv-muenchen.de/de/home/index.html
http://www.hvv.de
http://www.easyeinkauf.de
http://www.aldi.de/deutschland.html
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Plus-PlusDE-Site/de_DE/
 Teilt die Suchaufgaben untereinander auf!
 Klickt die jeweilige Seite an und sucht nach günstigen Tageskarten, Angeboten und Aktionen!
 Kalkuliert, wie viel Geld ihr für einen Monat fürs Leben in Deutschland braucht!
 Legt eine neue Mappe auf eurem Computer an! Die Mappe sollte folgenden Namen bekommen: Sommerjob_Jahr_Kosten_Dein Name/der Name Deiner Gruppe
 Speichert die besten Suchergebnisse in eurer Mappe!
 Jetzt wisst ihr, wie viel Geld ihr für einen Monat in Deutschland braucht. Tragt die Ergebnisse in die Liste ein!
a) in München für Fahrkarten: ca. . ........................................................................................
in München fürs tägliche Leben: ca. ..................................................................................
b) in Frankfurt für Fahrkarten am Main: ca............................................................................
in Frankfurt fürs tägliche Leben: ca....................................................................................
c) in Hamburg für Fahrkarten: ca............................................................................................
in Hamburg fürs tägliche Leben: ca....................................................................................

Bild Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/65/Euro_banknotes.jpg
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2.1 Suchblatt für Freizeitprogramme und
Sommersprachkurse

SUCHBLATT

für Freizeitprogramme und Sommersprachkurse
Ihr sucht euch einen Sommerjob in Deutschland, aber ihr seid noch recht ratlos, wo und was
ihr genau arbeiten wollt? Bei eurer Suche hilft euch das Internet weiter!
 Nach der Arbeit hat man auch Freizeit. In dieser Aufgabe werdet ihr eure Mitschüler über die
Freizeitprogramme und Sommersprachkurse in deutschen Städten informieren.
 Da ihr das genaue Reiseziel noch nicht kennt, werdet ihr die Möglichkeiten in München,
Frankfurt am Main und Hamburg untersuchen. Eure Aufgabe ist es, nach den Preisen von
Freizeitprogrammen, also Museenbesuchen, Konzerten, Kinos, Ausstellungen etc. zu suchen
sowie in diesen Städten Sommersprachkurse zu finden!
 Bei der Suche helfen euch u. a. folgende Adressen:
http://www.muenchen.de
http://www.frankfurt.de
http://www.hamburg.de
 Teilt die Aufgaben untereinander auf!
 Klickt die jeweilige Seite an und sucht nach interessanten und günstigen Programmen und
Sprachkursen, sowie nach Angeboten und Aktionen!
 Kalkuliert, wie viel Geld ihr für einen Monat fürs Leben in Deutschland braucht!
 Legt eine neue Mappe auf eurem Computer an! Die Mappe sollte folgenden Namen bekommen: Sommerjob_Jahr_Freizeit_Dein Name/der Name Deiner Gruppe
 Speichert die besten Suchergebnisse in eurer Mappe!
 Jetzt wisst ihr, wie viel Geld ihr in einem Monat für Freizeitprogramme und einen Sprachkurs
ausgeben werdet. Tragt die Ergebnisse in die Liste ein!
a) in München für Freizeitprogramme: ca. . ......................................................................
in München für einen Sprachkurs: ca. . .........................................................................
b) in Frankfurt am Main für Freizeitprogramme: ca..........................................................
in Frankfurt am Main für einen Sprachkurs: ca.............................................................
c) in Hamburg für Freizeitprogramme: ca..........................................................................
in Hamburg für einen Sprachkurs: ca............................................................................

Bild Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/65/Euro_banknotes.jpg
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2.1 Suchblatt für Hin- und Rückfahrt

SUCHBLATT

für die Hin- und Rückfahrt
Ihr sucht euch einen Sommerjob in Deutschland, aber ihr seid noch recht ratlos, wo und was
ihr genau arbeiten wollt? Bei eurer Suche hilft euch das Internet weiter!
 In dieser Aufgabe werdet ihr eure Mitschüler über die Hin- und Rückfahrt in deutsche
Städte informieren.
 Da ihr das genaue Reiseziel noch nicht kennt, werdet ihr die Fahrtkosten nach München,
Frankfurt am Main und Hamburg untersuchen.
 Eure Aufgabe ist es, die billigste Fahrt in diese Städte zu erkunden.
 Bei der Suche helfen euch u. a. folgende Adressen:
http://www.db.de/site/bahn/de/start.html
http://www.uni-stuttgart.de/mfg/
http://www.mitfahrzentrale.de/
http://www.oebb.at
 Teilt die Aufgaben untereinander auf!
 Klickt die jeweilige Seite an und sucht nach günstigen Verbindungen und Aktionen, findet
die besten Preise und die günstigsten Züge!
 Legt eine neue Mappe auf eurem Computer an! Die Mappe sollte folgenden Namen bekommen: Sommerjob_Jahr_Fahrt_Dein Name/der Name Deiner Gruppe
 Speichert die besten Suchergebnisse in eurer Mappe!
 Jetzt wisst ihr, wie viel die Reise in diese Städte und zurück kostet. Tragt die Ergebnisse in
die Liste ein!
a) nach München: ca. . ............................................................................................................
hin und retour:.....................................................................................................................
b) nach Frankfurt am Main: ca. .............................................................................................
hin und retour:.....................................................................................................................
c) nach Hamburg: ca. . ............................................................................................................
hin und retour:.....................................................................................................................

Bild Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/65/Euro_banknotes.jpg
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2.1 Suchblatt für Unterkunft

SUCHBLATT

für eine Unterkunft im Ausland
Ihr sucht euch einen Sommerjob in Deutschland, aber ihr seid noch recht ratlos, wo und was
ihr genau arbeiten wollt? Bei eurer Suche hilft euch das Internet weiter!
 In dieser Aufgabe werdet ihr eure Mitschüler über die Unterkunftsmöglichkeiten in deutschen
Städten informieren.
 Da wir das genaue Reiseziel nicht kennen, werdet ihr die Möglichkeiten in München, Frankfurt am Main und Hamburg untersuchen. Eure Aufgabe ist es, die billigsten Unterkünfte in
diesen Städten zu finden.
 Bei der Suche helfen euch u. a. folgende Adressen:
http://www.jugendherherge.de
http://www.frankfurt.de
http://www.muenchen.de
http://www.hamburg.de
 Teilt die Aufgaben untereinander auf!
 Klickt die jeweilige Seite an und sucht nach günstigen Preisen und Aktionen!
 Legt eine neue Mappe auf eurem Computer an! Die Mappe sollte folgenden Namen bekommen: Sommerjob_Jahr_Unterkunft_Dein Name/der Name Deiner Gruppe
 Speichert die besten Suchergebnisse in eurer Mappe!
 Jetzt wisst ihr, wie viel eine gute und günstige Unterkunft in diesen Städten kostet. Tragt die
Ergebnisse in die Liste ein!
a) in München: ca. .............................................................................................................
b) in Frankfurt am Main: ca...............................................................................................
c) in Hamburg: ca...............................................................................................................

Bild Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/65/Euro_banknotes.jpg
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2.1 Suchblatt für Jobs

SUCHBLATT

für Jobs im Ausland
Ihr sucht euch einen Sommerjob in Deutschland, aber ihr seid noch recht ratlos, wo und was
ihr genau arbeiten wollt? Bei eurer Suche hilft euch das Internet weiter!







Besucht gemeinsam die Seite http://www.schuelerjobs.de oder http://www.ferienjobs4you.de
Geht zu der Spalte JOBS ANZEIGEN
Klickt ein Land mit der offiziellen Amtssprache Deutsch an, in dem ihr gern arbeiten würdet!
Wählt ein Bundesland oder eine Region!
Klickt auf GO! und startet damit die Suche!
Lest die Jobangebote in der Ergebnisliste! Wenn ihr in der gegebenen Region keine Angebote
findet, sucht weiter in einer anderen Region!
 Legt eine neue Mappe auf eurem Computer an! Die Mappe sollte folgenden Namen bekommen: Sommerjob_Jahr_Dein Name/der Name Deiner Gruppe
 Speichert die besten fünf Suchergebnisse in eurer Mappe!
 Tragt die besten fünf Angebote unten in die Liste ein:
Was hat euch am besten gefallen? Was habt ihr gespeichert? Listet hier fünf Angebote von
dieser Seite auf. Keine Details bitte, nur den Job!

0. Prospektverteiler am Samstag
1.
2.
3.
4.
5.
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3.2 Bewertungsblatt – Meine Meinung
MEINE MEINUNG
Die Arbeit ist nun zu Ende. Du hast viel gearbeitet und sehr viel gelernt. Was sind deine Eindrücke? Markiere deine Meinung in den Kästchen!







Ich finde, das Thema dieses Moduls war …







Ich finde, die Aufgaben dieses Moduls waren …







Ich finde die Internetseite www.schuelerjobs.de







Ich finde die Internetseite ……………………..







Ich finde, die Zusammenarbeit in meiner Gruppe war …







Ich finde, die Leistung meiner Gruppe war …







Besonders gut fand ich:
 die Checkliste



 die Suche im Internet



 das Telefonieren



 die Präsentationen



 das Feedback



 ………………………………….
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