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3 A - „I h ka  ü dli he A eisu ge  erstehe .“ 

 

1.  Aufgaben 5a und 5b Seite 32 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz 

(2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 

 

2.  Aufgaben 1a, 1b und 1c Seite 94 in: Ros, Lourdes (2014): Perspektive Deutsch. Kommunikation 

am Arbeitsplatz A2/B1+. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
 

Verlinkung zum Livebook des Lehrwerkes: 

https://www.klett-sprachen.de/perspektive-deutsch/t-1/9783126753470 

 

Die Anweisungen werden oft in Imperativ formuliert! Schaue mal, wie das geht.  

 

 

 

 

 

 

 

Du machst das Licht im Lager aus. Mache bitte das Licht im Lager aus! 

  + e + !  (=Du musst das Licht im Lager ausmachen.) 

  + bitte 

 

Sie machen das Licht im Lager aus.   Machen Sie bitte das Licht im Lager aus! 

  + bitte   + !    =Sie üsse  das Licht i  Lager aus ache .  

 

 

 



 Kompetenzraster Kommunikation am Arbeitsplatz und Kundenkontakt 

     Kompetenzbereich Umgang mit Anweisungen - 3 A  
 

© i w- o sult, Götti ge  05/2018   

 

3.  S hrei e A eisu ge ! For uliere die folge de  Sätze in Imperativ!  

a. Du schaltest den Computer nach der Arbeit aus. 

Schalte bitte den Computer nach der Arbeit aus!       

b. Sie bestellen neues Druckpapier. 

             ! 

c. Du schreibst eine E-Mail an die neue Kundin. 

             ! 

d. Sie verlegen Bodenfliesen bei der Familie Schumann.  

             ! 

e. Du kontrollierst die Ziegelsteine mit der Wasserwaage. 

             ! 

f. Sie is he  Mörtel. 

             ! 

g. Du s hälst Kartoffel  für de  Hauptgang. 

             ! 

h. Sie ha ke  Zwie el  für de  Salat.  

             ! 

i. Du ordnest die Patientenkarten. 

             ! 

j. Sie tragen einen Mundschutz im Behandlungsraum.  

             ! 

k. Du a hst ei e Rau skizze für ei e eue Ei aukü he. 

             ! 
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3 B - „I h ka  angemessen nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden 

 habe.“ 
 

Dei  Vorgesetzter erklärt dir ei e komplizierte Aufgabe. Wenn du merkst, dass du nicht alles 

verstehst oder noch bestimmte Informationen brauchst, habe keine Angst und frage nach! So 

zeigst du deinem Vorgesetzten, dass du deine Aufgabe richtig machen willst.  

1.  Bilde Sätze aus de  a gege e e  Wörter ! Das fett gedru kte Wort soll am Anfang stehen! 

Mit diesen Redewendungen kannst du deinem Chef oder deinen Kollegen mitteilen, dass du 

nicht alles verstehst.  

a. erkläre  / Sie / o h al / Kö te  / mir / das / bitte ? 

              

b. mehr / brauche / Informationen / ich / Entschuldigung, . 

              

c. nicht / klar / alles / ist / Mir / leider / noch . 

              

d. machen / ich / soll / Was ? 

              

e. einen Moment / Sie / Haben / Zeit ?  

              

f. etwas / ich / Darf / fragen ? 

              

g. richtig / ich / Verstehe / das ? 

              

h. ein paar / Ich / Fragen / habe . 

              

i. wiederholen / Sie  / Kö ten / bitte ? 
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 2. Lies die Anweisungen! Ordne den Anweisungen die passenden Fragen zu! 

A. Räu e  Sie bitte das Lager auf?   

- Was soll ich dort aufräu e ?      

-          

B. Besorgen Sie itte die Ersatzteile für das Auto vo  Herrn Buschko!  

-           

-          

-          

C. Fahren Sie bitte zum Kundentermin um 12 Uhr! 

-          

-          

-          

D. Ü er i st du itte ei e S hi ht? 

-          

-          

E. Reinigen Sie bitte die Maschine! 

-          

-          

 

 Was soll ich beim Kunden machen?  Was ge au soll i h für di h a he ? 

 Wann brauchen Sie die Ersatzteile?  Wa  soll i h es aufräu e ? 

 Wo finde ich die Reinigungsmittel dazu?  Wo ist der Termin? 

 Wo soll ich sie bestellen?   Wann soll ich dich vertreten? 

 Was soll ich dort aufräu e ?    Soll ich alleine fahren? 

Welche Maschine soll ich putzen?   Welche Ersatzteile soll ich bestellen? 
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3.  Aufgabe 5 c Seite 32 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz (2017): 

Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 

 

4.  Schreibe Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen! Benutze dabei die Redewendungen aus der 

Aufgabe 1!  

Beispiel: Bringen Sie bitte das Altpapier weg u d kü er  Sie si h u  de  A was h! 

   Entschuldigung, mir ist noch nicht alles klar. Was soll ich wegbringen?   

 

1. Ich brauche einen Schraubenzieher. Bringen Sie ihn mir bitte aus der Werkstatt!  

              

2. Legen Sie bitte am Nachmittag die Ware aus! 

              

3. Ma  uss die Glüh ir e  im Sekretariat und i  der Teekü he wechseln. Machen Sie das bitte! 

              

4. Wir rau he  fris he Blu e  für u ser Restaura t, a  este : Hortensien und Rosen. Bestellen 

Sie bitte welche! 

              

5. Fahren Sie bitte zum Baumarkt und holen Sie das Material für die Renovierung bei den 

Schmidts ab.  

              

6. Schicken Sie bitte Frau Kunze eine E-Mail mit de  A ge ot für die Autoreparatur! 

              

7. Fragen Sie bitte Herrn Tomiczek a h ei e  a dere  Ter i  für sei e Zah rei igu g! 

              

8. Backen Sie bitte 28 Rosi e röt he . Ei e Lehreri  hat sie für ei e  Klasse ausflug bestellt. 
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5.  Aufgabe 5e Seite 32 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz (2017): 

Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.  

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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3 C - „I h ka  ei A eisu ge  i htige I for atio e  s hriftli h 
 festhalte .“ 

 

1.  Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter bekommen? Unterstreiche passende 

Informationen in den Anweisungen!  

 

A. 

Herr Xander, u ser Lager ist oller Gerü pel. Man kann dort kaum was finden. Machen Sie 

bitte Ordnung im Lager! Tragen Sie die alten Kartons weg und räu e  Sie die Regale auf! Das 

alte Werkzeug bringen Sie bitte in die Werkstatt! Viellei ht kö e  die Kollegen es da noch 

reparieren. Wir brauchen mehr Platz im Lager, damit die Azubis morgen das bestellte 

Baumaterial ei räu e  kö e .   

 

B. 

Salma, um 14 Uhr legen sich unsere Senioren nach dem Essen zur Mittagsruhe hin. Kannst du in 

dieser Zeit ein paar Büroar eite  erledigen? Dokumentiere bitte die heutige Arbeit soweit! Die 

I for atio e  si d für de  Spätdie st i htig. Außerde  gehe  Schmerzmittel, Vitamine und 

Verbandmaterial langsam aus. Bestelle sie bitte nach! Und vereinbare bitte auch Arzttermine 

für Herr  Jü ker, Herr  Blase und Frau Spitzenfeld! Sie alle üsse  zu  Orthopäde  u d zur 

Grippeimpfung gehen. 

 

C. 

Frau Zinserling, gleich kommt eine neue Lieferung für u sere Drogerie. Prüfe  Sie itte die 

Ware und legen Sie sie aus! Sprechen Sie auch bitte mit dem Lieferanten! Er hat letztes Mal zu 

wenig Schampoos geliefert. I h kü ere i h jetzt u  die Bu hhaltu g u d uss um 14 Uhr 

zu einem Meeting fahren. Bettina ist heute krank, deshalb bleiben Sie am Nachmittag alleine. 

Aha, und pflegen Sie bitte die Lieferung in unser System ein!       
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Manchmal ist es so, dass du in der Arbeit viele Aufgaben auf einmal bekommst. Um nichts zu 

vergessen, sollst du dir die Anweisungen aufschreiben. Konzentriere dich dabei auf das 

Wichtigste! Es geht schnell, wenn du keine langen Sätze s hrei st, so der  Verben im Infinitiv 

benutzt. 

 

BEISPIEL: 
 

Dominik hat diese Anweisungen bekommen: 

„Dominik, ich muss gleich zu ei e  Ter i  it de  eue  Liefera te  fahre . Kü ere di h 

itte u  das Büfett für heute A e d! Belege itte Bröt he  u d s h eide das Ge üse für die 
Salate! Wir haben heute Pizza im Speiseplan. Du musst den Teig vorbereiten und Tomaten und 

S hi ke  für die Soße ha ke . Wenn du dann noch Zeit hast, reinige bitte die 

Pommesmaschine!“   
  

Und so hat Dominik die Anweisungen aufgeschrieben, um nichts zu vergessen: 

  

 

- Bröt he  elege  

- Ge üse für Salate s h eide  

- Pizzateig vorbereiten 

- To ate  u d S hi ke  für die Soße  

hacken 

- Pommesmaschine reinigen 
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2.  Welche Aufgaben bekommen die Mitarbeiter? Notiere sie so wie im Beispiel! 

 

A.  

„Frau Fiel a , is zur Neueröff u g si d ur z ei Wo he  ü rig ge lie e . Wir ha e  o h 

iel zu tu . Kö te  Sie si h itte u  das Cateri g für die Eröff u gsfeier kü er ? Bestellen 

Sie bitte Fi gerfood u d alkoholfreie Geträ ke für  Perso e ! Die Flyer für die Vera staltu g 

sind heute um 15 Uhr fertig. Holen Sie sie bitte von der Druckerei ab! Ich brauche auch diese 

Doku e te für das Meeti g a  Na h ittag. Kopiere  Sie sie bitte zweimal!“  
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B.  

„Simon, Frau Lachs braucht ihr Auto unbedingt wieder und kommt es heute Nachmittag 

a hole . Wir üsse  u s eeile . Taus he itte Bre se  u d Zü dkerze  aus u d fülle die 

Kühlflüssigkeit a h! I h kü ere i h u  das Aufziehe  on Winterreifen. Danach musst du 

noch eine Probefahrt machen.“  
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C.  

„Herr Hasi , ir kö e  heute Nachmittag mit dem Pflastern anfangen. Kö te  Sie alles 

or ereite ? Fahre  Sie zu ä hst zu  Bau arkt u d kaufe  Sie ei e S haufel u d drei Sä ke 

Zement! Holen Sie bitte auch die Steine aus dem Lager, damit ich sie schneiden kann! Mischen 

Sie Mörtel! Aber bitte kurz vor 15 Uhr, damit er nicht trocknet, wenn wir anfangen.“  
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3.  Arbeite mit einen Lernpartner! Einer von euch arbeitet mit dem Blatt A und der andere mit dem 

Blatt B. Lies dei e  Part er die A eisu ge  i  de  grü e  Felder  or! Er soll sei e Aufga e  
aufschreiben. Dann umgekehrt: Er liest und du schreibst!  
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1.  „Frau Poppe, ir üsse  u serem Buchhalter die 

Rechnungen von der letzten Woche zuschicken. 

Scannen Sie sie bitte ein und schicken sie ihm per 

E-Mail, a er itte späteste s is  Uhr!“ 

5.  „Herr Özoglu, s hrei e  Sie bitte einen Speiseplan 

für die ä hste Wo he u d a he  Sie ei e 
Einkaufsliste! Telefonieren Sie noch mit dem 

Kunden wegen des Caterings am Samstag!“  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  „Sadam, sortiere bitte die Patientenkarten! Wenn 

du fertig ist, ergä ze u sere  Ter i kale der! 
Und rufe bitte die Patienten von Frau Doktor 

Müller a ! Sie ist is zu  E de der Wo he kra k, 
ir üsse  ihre Ter i e a sage .“  

7.  „Pauli e, i h ha e orge  früh ei e  Ter i . Du 
usst u sere  Lade  öff e . Verpa ke itte die 

Ware  für de  Versa d u d ers hicke die 

Re hu ge ! We  du o h Zeit hast, räu e bitte 

etwas auf.“  

4.  

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

  

A 
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1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    

2.  „Herr Ah adi, i h ö hte, dass Sie um 13:30 Uhr 

das Mittagessen an unsere Patienten verteilen. 

Messen Sie bitte Frau Schmidt den Blutdruck und 

gehen Sie mit ihr zur Herzuntersuchung! Danach 

reinigen Sie bitte noch die Instrumente!“ 

6.  „Ta ara, räu e itte alle Zi er i  der erste  
Etage auf! I  jede  Zi er usst du Bett äs he 
wechseln, stau sauge , Bad putze  u d Geträ ke 

erteile . Die s h utzige  Bett äs he ri ge 
nachher i  die Wäs herei i  Keller!“ 

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    

4.  „Da iel, i h ko e orge  et as später. Bereite 
itte die Wä de i  Woh zi er für das 

Tapezieren vor und lackiere die Fensterrahmen! 

Danach kannst du noch das Baumaterial für die 
Kü he a hole .“ 

8.  „I rahi , kopiere itte für i h die Belege o  der 
letzten Woche! Verschicke auch die Angebote an 

unsere neuen Kunden und telefoniere mit Herrn 

Markus wegen des Liefertermins. Kannst du 

danach noch die Post abholen?“ 

 

B 
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4.  Aufgaben 6a, 6b und Seite 33 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, 

Lutz (2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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3 D - „I h ka  a dere  Kollege  die I halte der A weisu ge  erkläre .“ 

Anweisungen sind für die Ni ht utterspra hler oder neue Mitarbeiter manchmal schwer zu verstehen. 

We  du ei e  Kollege  ei e A eisu g erkläre  ö htest, ersu he ko plizierte Wörter it de  
einfacheren zu umschreiben.   
 

Beispiel:   

Anweisung Verfassen Sie bitte eine kurze Fehlermeldung zu der defekten Fritteuse! 

Erkläru g zu der A eisu g   Die Fritteuse ist kaputt. Sie solle  ei e  kurze  Text ü er das Pro le  
schreiben. 
 

S h ierige Wörter urde  it de  ei fa he  ersetzt: 
 

verfassen = schreiben 

defekt = kaputt 

Fehler eldu g = kurzer Text ü er ei  Pro le  

 

1.  Wie kann man die fett gedru kte  Wörter ei fa her ausdrü ke ? Ordne in der Tabelle zu! 
 

1. sich zwei Tage freinehmen  A. ein Protokoll schreiben 

2. einen Dienstplan erstellen   B. ei  paar Euro für de  
gemeinsamen Kaffee einzahlen 

3. an allen Arbeitsbesprechungen 

teilnehmen 

 C. eine Liste mit den wichtigsten 

Sachen machen 

4. Sicherheitsvorschriften beachten  D. planen, wer wann arbeiten muss 

5. eine Checkliste erstellen 

 

 E. die Infor atio e  ü er de  
Betrieb nicht weitererzähle  

6. dokumentieren  F. lä ger ar eite  

7. die Uniform reinigen  G. die Arbeitskleidung waschen 

8. Geld in die Kaffeekasse tun  H. zu jedem Treffen kommen 

9. zum Stillschweigen verpflichtet sein  I. zwei Tage Urlaub machen 

10. Ü erstu de  machen  J. eue Ware  prüfe   

11. Materiallieferung kontrollieren  K. die Regeln der Sicherheit 

respektieren 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

I           
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Eine Anweisung bedeutet, dass man etwas machen muss/soll oder nicht machen darf. Wenn du 

jemandem eine Anweisung erkläre  ö htest, e utze a  este  Modal er e  üsse , sollen und 

i ht dürfe !  
 

Beispiel:   Anweisung - Bitte die Ha dtü her i  der Kü he tägli h we hsel ! 
  Erkläru g - Sie üsse /Du musst jeden Tag eue Ha dtü her i  die Kü he legen. 
  

  Anweisung - Bea hte  Sie itte die Mülltre u g! 
  Erkläru g - Sie sollen/Du sollst A fälle sortiere . 
 

  Anweisung - Auf de  Betrie sgelä de bitte nicht rauchen! 

  Erkläru g - Sie dürfe /Du darfst nicht in der Arbeit Zigaretten rauchen. 

 

2.  Erkläre die A weisu ge ! S hrei e die Sätze u ! Benutze dabei Modalverben und die 

Umschreibungen aus der Aufgabe 1 (A-K)! 

1. Am Tag der Neueröff u g soll si h itte ie a d frei eh e ! 

A  Tag der Neueröff u g solle  Sie kei e  Urlaub machen.    

2. Erstellen Sie bitte einen Dienstplan für die ä hste Woche! 

Sie solle  pla e , er a  ä hste Wo he ar eiten muss.    

3. Bitte an allen Arbeitsbesprechungen teilnehmen! 

            

4. Beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften! 

            

5. Herr Biene, erstellen Sie bitte noch eine Checkliste! 

            

6. Dokumentieren Sie bitte die letzte Teamsitzung! 

            

7. Thomas, bitte dei e U ifor  regel äßig rei ige ! 

            

8. Jeder Mitarbeiter tut etwas Geld in die Kaffeekasse. 

            

9. Als Mitarbeiter bist du zum Stillschweigen verpflichtet. 

            

10. Machen Sie bitte heute Ü erstu de ! 

            

11. Frau Hladik, kontrollieren Sie bitte morgen die Materiallieferung!  
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3.  Aufgabe 6d Seite 33 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz 

(2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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3 Kür – „I h ka  selbst anderen Anweisungen geben.  

 

1. Welche Anweisungen gibt dein Teamleiter in diesen Situationen? Ordne zu! 

. Ei e Ku di  ö hte heute ihren Computer von der Reparatur abholen. 

 Sichere Daten!          

             

             

2. Unser Restaurant hat heute Abend Spaghetti Bolognese i  Me ü. 

             

             

             

3. Frau Petz fühlt si h heute i ht gut. 

             

             

             

4. In einer Stu de ko t die Lieferu g it der So erkollektio  für u sere Boutique. 

             

             

             

 

Sichere bitte Daten!   Etikettiere bitte die neuen Sachen!   Kaufe bitte Zutaten ein! 

 Bereite bitte die Soße ach de  Rezept vor!   Entferne bitte Viren! 

   Bügle bitte die neuen Kleidu gsstücke u d hä ge sie auf!   

Nimm bitte die Waren entgegen!  Machen Sie bitte ei e  Arztter i  für die Se iori ! 

Installiere bitte ein neues Antivirenprogramm!   Messen Sie bitte ihren Blutdruck! 

Koche bitte die Nudeln direkt vor dem Servieren!  Informieren Sie bitte ihre Familie! 
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2.  Du leitest ein Team in deinem Betrieb. Welche Anweisungen gibst du deinen Kollegen in 

diesen Situationen? Schreibe zu jeder Situation zwei Anweisungen! Benutze dabei 

Imperativ, den du mit dem Material 3 A („I h ka  ü dli he A eisu ge  erstehe . ) 
gelernt hast. Beim Punkt D: schreibe eine Situation aus dem Berufsfeld, in dem du gern 

ar eite  ö htest, u d for uliere z ei A eisu ge  dazu! 

A. Ei  Ku de ö hte orge  sein Auto aus der Reparatur abholen. 

 Tausche bitte den Ölfilter aus!        

             

B. I  eure  Büro ist das Druckpapier alle. Es fehlen auch Ordner und Textmarker. 

             

             

C. I  Fit essstudio, i  de  du ar eitest, ist ei  Trai i gsgerät kaputt. 

             

             

D.              

              

             

             


