Logical
Finde die 5 Berufe mit den zugehörigen Beschreibungen, Anforderungen, Verwandten
Berufen und Berufsfeldern heraus und stelle alles zusammen. Eine entsprechende Tabelle
zum Ausfüllen kannst du unter www.sixpack-comic.ch > Heisse Öfen > Downloads
herunterladen. Viel Spass!



















Drei Berufe sind aus dem gleichen Berufsfeld, Automobilassistent/in ist nur mit
einem andern Beruf verwandt.
Zuverlässigkeit ist eine wichtige Anforderung in den beiden Berufen des
Berufsfeldes «Fahrzeuge», für den Beruf «Hauswirtschaftspraktiker/in» und für
Angestellte, die Gäste beim Frühstück und im Seminarbereich betreuen.
Ein guter Geschmacks- und Geruchssinn ist nur für den Beruf des Berufsfeldes
«Gastronomie» eine wichtige Anforderung, in dem man auch einfache Speisen
selber zubereitet und fantasievoll sein muss.
Ausser bei dem Beruf, in dem Gästezimmer und Aufenthaltsräume sauber
gehalten werden, sind bei allen Berufen geschickte Hände gefragt.
Wer in Hotels, Heimen und Spitälern arbeitet, muss hygienebewusst sein.
Alle, die in der Gastronomie arbeiten, aber nicht Küchenangestellte sind, müssen
ordentlich sein.
Während im Beruf «Hauswirtschaftspraktiker» die Teamfähigkeit nicht wichtig ist,
ist sie es in den beiden verwandten Berufen sehr.
Sowohl für den Reifenpraktiker als auch den zu ihm verwandten Beruf ist
«Verantwortungsbewusstsein» eine wichtige Voraussetzung, genauso wie Freude
und Verständnis für Technik und eine genaue Arbeitsweise.
Wer Räder und Reifen von Fahrzeugen fachgerecht auswechselt, muss bei guter
körperlicher Verfassung sein und auch kleiner Servicearbeiten ausführen können.
Hotellerieangestellte müssen genauso wie die Angestellten in den andern beiden
Gastronomieberufen gesund und belastbar sein.
Wer in Betrieben arbeitet, in denen hauswirtschaftliche Tätigkeiten im
Wohnbereich und in der Wäscheversorgung ausgeübt werden, muss einen Sinn
für Sauberkeit haben.
Küchenangestellte müssen gut im Organisieren sein, in den beiden verwandten
Berufen hingegen muss man praktisch veranlagt sein.
Wer nicht mit Köchen und Köchinnen im Team arbeitet, muss freundlich sein,
wenn er in der «Gastronomie» arbeiten will.
Freundlich sein müssen vor allem Lehrlinge, die auch in der Wäscherei arbeiten,
aber für Hotellerieangestellte ist auch noch Höflichkeit wichtig.
Wer zuverlässig und teamfähig ist, ist auch bereit, auf Wünsche von Gästen
einzugehen
Diejenigen Berufsleute des Berufsfeldes Gastronomie, die Gästezimmer und
Aufenthaltsräume sauber halten, sind keine Hauswirtschaftspraktiker/innen und
müssen nicht über einen guten Geschmacks- und Geruchssinn verfügen.
Wer in Heimen, Spitälern oder Hotels und Restaurants arbeitet, erledigt entweder
hauswirtschaftliche Tätigkeiten oder arbeitet im Team mit Köchen oder
Köchinnen.
Einfache Servicearbeiten und Reparaturen an Fahrzeugen werden selbständig
von denjenigen erledigt, deren Beruf dem Reifenpraktiker verwandt ist.

