Ausgabe 4,
Dezember 2020

Zeigt her eure Schuh …
1.

zu Seite 18/19

Mein Name:
Bevor man sich für einen Beruf entscheidet, sollte man die Vor- und Nachteile abwägen. Lies den Text auf
Seite 18/19 und finde auch eigene Argumente, die für und die gegen diese Ausbildung sprechen und trage
sie stichwortartig in die Tabelle ein.
Lehre zur Schuhmacherin oder zum Schuhmacher
Pro

2.

Kontra

Entscheide, ob die folgenden Aussagen mit dem Text übereinstimmen, indem du ankreuzt!
Ja

Nein

Nein

unbekannt

a) Rahmengenähte Schuhe sind zwar elegant, dafür aber empfindlich.
b) Zu ihrem Handwerkszeug zählen Nägel, Hammer und Zange.
c) Anna ist das einzige Mädchen in ihrer Berufsschulklasse.
d) Obwohl sie erst im 1. Lehrjahr ist, darf sie schon selbstständig Schuhe herstellen.
e) Begeistert ist Anna auch von der Nachhaltigkeit durch die lange Lebensdauer.
f ) Sollte sie mal eine eigene Schuhmacherei besitzen, möchte sie alle Herstellungsschritte selbst durchführen.
Ja
a) Anna ist fasziniert davon, solch hochwertige Schuhe mit einfachsten
Mitteln herzustellen.
b) Dabei hat sich die Herstellungsweise im letzten Jahrhundert kaum verändert.
c) Auch sie selbst trägt nur hochwertige Schuhe.
d) Etwa eine Arbeitswoche wird dafür benötigt, um ein handgemachtes
Paar Schuhe herzustellen.
e) Gerne würde sie einmal Schuhe für eine echte Designermarke anfertigen.
f ) Der Betrieb, in dem Anna arbeitet, ist technisch auf dem neuesten
Stand.

3.

Schuhe gibt es in allen möglichen Variationen. Je nach Verwendungszweck und Geschmack unterscheidet man verschiedene Schuharten. Wie viele verschiedene Arten von Schuhen fallen dir ein? Zähle auf:
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zu Seite 18/19

Information
Pro Ausgabe von TOPIC gibt es jetzt ein digitales Arbeitsblatt, das direkt am Computer ausgefüllt werden kann.
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden.
Um es nutzen zu können, muss das Arbeitsblatt heruntergeladen und mit der jeweils aktuellen Version des
Adobe Acrobat Reader DC (kostenfrei) geöffnet werden.
Nach dem Öffnen des Arbeitsblattes, können die einzelnen Formularfelder ausfüllen werden.
Ist das Blatt ausgefüllt, kann es auf dem eigenen Computer abgespeichert werden. Dazu auf den SPEICHERN
-Button am Arbeitsblatt klicken.
Achtung: Beim Öffnen des Arbeitsblattes im Web-Browser funktioniert die Speicherfunktion nicht!
Das gespeicherte Arbeitsblatt kann dann zB mittels einer E-Mail an die Lehrkraft verschickt werden.
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