
9-Praxistag-Lückel-1 

Lieber Praxistagschüler, liebe Praxistagschülerinnen, 

leider darfst du donnerstags wieder nicht in den Betrieb. Du bleibst also zu Hause und sollst die Themen „Rund um 

den Betrieb“ theoretisch bearbeiten. Dazu benötigst du das Arbeitslehrebuch.  

Deine Ausarbeitung schickst du mir bitte jeden Donnertag um 14.00 Uhr an meine Mailadresse: 

Ulrike-lueckel@gmx.de. Du kannst mir gerne im Laufe des Vormittags eine SMS schicken oder mich anrufen, wenn 

du Fragen hast (01703242450). 

Zu Videokonferenzen, deren Teilnahme Pflicht ist, werde ich dir einen Link schicken. Deine Mailadresse habe ich 

dann, wenn du mir die Ausarbeitungen am Donnerstag schickst. 

Donnerstags hast du also Homeschooling genau zu der Zeit, in der du sonst im Betrieb bist. 

Es besteht Schulpflicht, d.h. wenn du an einem Donnerstagmorgen nicht für den Praxistag arbeiten kannst, benötige 

ich eine schriftliche Entschuldigung.  

Herzliche Grüße  

Frau Lückel 

Hier sind die Aufgaben für Donnerstag, den 14.1.2021 

Thema: Organisation von Arbeit 

1. Um zu verstehen worum es geht, lese Seite 73 

2. Was ist der Unterschied zwischen Unternehmen, Firma und Betrieb? 

Schaue folgendes Video an: Unternehmen, Firma und Betrieb - DER UNTERSCHIED - Wissen für 

Ausbildung & Studium - Bing video  

3. Organisation der Arbeit zu Hause und im Betrieb im Vergleich: 

Schreibe bitte das Schema von Seite 74 in dein Heft. 

4. Lese die Zeitungsausschnitte auf S. 75 durch und erledige Aufgabe 1a) 

5. Seite 77 sind die betrieblichen Grundfunktionen ausgelistet.  

5.a) Schreibe die sogenannten Produktionsfaktoren auf (Seite 77, erster Absatz)f 

   b) Nenne die 3 Grundfunktionen und formuliere jeweils eine kurze Erklärung.  

 c)Sortiere die folgenden Aussagen in einem Betrieb den Grundfunktionen Beschaffung (B), Produktion 

(P) und Absatz(A) zu: 

- „Im April muss das ganze Material im Betrieb sein!“ (      ) 

- „Unser neues Produkt werden wir durch Radiowerbung bekannt machen.“ (      ) 

- „Soll es nur eine Produktvariante geben?“ (      ) 

- „Von wem bekommen wir unser Material am günstigsten geliefert?“ (      ) 

- „Wir hängen Werbeplakate in der Stadt auf und machen auf uns aufmerksam.“ (      ) 

                 5. Organisation eines Unternehmens: Unternehmensabte 

                      Schaue dir dazu folgenden Video an. 

                      https://www.youtube.com/watch?v=_-m-faVd_z8 

                      Fertige ein Schaubild zum Film an, welches diese Unternehmensabteilungen zeigt oder  

                       zeichne das Schema Seite 79 ab. 

Aufgaben für Freitag, den 15.1. blaue Gruppe 

Lohn oder Gehalt-Was ist der Unterschied? Bitte beantworte die Frage mit dem Video: 

 Lohn und Gehalt - Den Unterschied einfach verstehen! - Bing video 
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