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Traumberuf Kraftfahrzeugmechatroniker  

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Traumberuf 
Kraftfahrzeugmechatroniker“. 

 

1. Du hast jetzt manches über den Beruf des KFZ-Mechatronikers, der KFZ-

Mechatronikerin erfahren. Wähle aus, welche Antwort richtig ist bzw. 
welche Antworten richtig sind.  

 

1. KFZ-Mechatroniker … 

a) ist in Deutschland eine geschützte Berufsbezeichnung. 
b) ist eine Ausbildung, die in Deutschland überwiegend von Männern gemacht wird. 

c) arbeiten auch in Autohäusern. 

d) gilt in Deutschland als der beliebteste Ausbildungsberuf im Bereich des 

Kraftfahrzeughandwerks. 
 

2. Diejenigen, die eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker, zur KFZ-Mechatronikerin 

machen … 

a) verdienen monatlich 5000 Euro brutto. 
b) sollten nicht nur Autos reparieren können,  sondern auch mit modernen technischen 

Geräten umgehen können. 

c) werden umgangssprachlich auch schon mal als „Schrauber“ bezeichnet. 

d) werden direkt nach der Ausbildung festangestellt. 
 

3. Der Inhaber des Autohauses … 

a) schätzt Unpünktlichkeit seiner Mitarbeiter und Auszubildenden nicht.  
b) hat sofort verstanden, welche Ausbildung Will machen möchte. 

c) erzählt, dass er selbst mal als „Schrauber“ angefangen hat.   

d) besitzt ein Autohaus, das nicht nur eine Werkstatt hat, sondern in dem auch 

Fahrzeuge verkauft werden. 
 

4. Simon … 

a) repariert gerade einen Oldtimer, der Öl verliert. 

b) arbeitet mit einer Schutzmaske, als er den Motor hochtourig laufen lässt. 
c) ging zur Berufsschule und machte parallel dazu seine Ausbildung. 

d) findet es schade, dass in der Werkstatt des Autohauses zu wenig 

Computertechnologie eingesetzt wird. 
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2. Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört zum Bild? Ordne zu. 

 

„Schrauber“ Hebebühne Bremsscheibe Reifenprofil Auspuff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deu tsche Welle | Seite 3 / 3  

3. Genitiv oder Dativ? Welcher Kasus ist richtig? Trag die passende Form 

des bestimmten oder unbestimmten Artikels in die Lücke ein. 

 
1. Felix hat im Anschluss an seine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker ein 

Maschinenbaustudium begonnen. Dank ________ Erfahrungen, die er während 

seiner dreijährigen Ausbildung gesammelt hat, sind ihm viele fachspezifische Inhalte 

schon vertraut. 

 
2. In unserer Autowerkstatt herrscht ein gutes Betriebsklima. Manchmal gehen wir nach 

________ Arbeit noch gemeinsam eine Pizza essen. 

 

3. Wegen ________ Arbeitsunfalls kann Tim derzeit nicht in der Autowerkstatt 

arbeiten. Er muss mindestens sechs Wochen zuhause bleiben.  

 

4. Susanne ist mit ________ Autohaus, in ________ sie ihre Ausbildung macht, sehr 

zufrieden. Sie hat in ________ kurzen Zeit, in der sie dort ist, schon sehr viel gelernt. 

 
(bwar/suc) 

 

 
 

 

 


