
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorpraktikum 

mit der Firma Heinrich Schmid 

 

 

 
Aufgaben zum selbständigen Arbeiten zu Hause oder für Projekttage an Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. Aufgaben zum Film:   

 
Dem Nachwuchs im Malerhandwerk zugeschaut 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

Name des Praktikanten/ der Praktikantin: 

________________________________ 

 



 
 
@ THE CAREER GARDEN 2023 

 

Schritt 1: Notieren, was du schon weißt, um später vergleichen zu können, was du dazuge-
lernt hast 

 
Schreibe hier auf, welche Tätigkeiten du schon kennst, die ein Maler/eine Malerin ausführt.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Welche Erwartungen hast du an den Film? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Schritt 2: Erwartungen abgleichen 

Nachdem du den Film gesehen hast, kannst du nun gut vergleichen, was du gelernt hast. Du 
konntest aber auch herausfinden, welche deiner Erwartungen im Film nicht erfüllt wurden 
und ob du Dinge noch aus anderen Quellen ergänzen solltest. Notiere hier einige Dinge, die 
dir aufgefallen sind. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Schritt 3: Fakten aus dem Inhalt des Films sammeln 

Das Video beantwortet verschiedene Fragen. Kannst du die jeweiligen Mini-Rätsel lösen, so-
dass 4-er-Reihen entstehen? Zum Schluss solltest du die wichtigsten Aussagen des Films in 
diesen Reihen wie Stichpunkte zu einem Vortrag vor dir haben. 
 
Für die Lösung kannst du dir die Teile des Films noch einmal anschauen, die zur jeweiligen 
Frage gehören. 

 

 

 



 
 
@ THE CAREER GARDEN 2023 

 

Was ich im Film über das Malerhandwerk gelernt habe (Mein Referat) 

Akteure im Film: Ergänze die Namen und 
verbinde Person und Funktion. 

__ __ di                                

P__ i__ __ i__ 

__ y __l __                                   

__ am __ __ o                             

 

Im Film gezeigte Arbeitsorte für Ma-
ler 

ro       ter         bü          por 

trans            ger         la       

    bau         le                    ste 

B_________        L__________ 

B_____________ (innen u. außen) 

T______________________ 

Was machen  
Maler? Finde Tätig-
keiten, die unter die 
4 Oberbegriffe pas-
sen: 

1. Arbeitsvorberei-
tung 

 

 

 

 

 

2. Tapezieren 

 

 

 

 

 

 

3. Malern 

 

 

 

 

 

 

4. Arbeitsnachbe-
reitung 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Glückwunsch! 

 

 

Beim Techniken-Vorführen siehst 
du, welche Werkzeuge benötigt 
werden. Markiere die richtigen: 

1. Glanz-/Spachteltechnik 

Klebeband, Hammer, Farbe, Ja-
panspachtel, Bohrmaschine 

2. Glatte-Ränder-Techniken 

Pinsel, Airless-Gerät, Klebeband, 
Lineal, Zange, Leiter, Spachtel 

3. Tapeten- u. Farbentfernung 

Wasser, Pinsel, Rolle, Spachtel, 
Bürste, Besen, Schraubenzieher 

4. Tapezieren 

Tapetenkleistergerät, Nahtroller, 
Tapetenbürste 

Du erhältst Tipps und Tricks für den Fall, dass 
du selbst malern willst. Aber so durcheinander 
geht es natürlich nicht. Korrigiere durch richti-
ges Zuordnen. 

Deckel nach dem 
Öffnen des Eimers 
am Farbeimerrand 
aufdrücken und 

dann mit Spachtel 
gerade abreißen 

Abklebeband auf-
bringen, aber 

beim Hochziehen 
aus der Farbe klei-
nen Abstand lassen 

Flachpinsel mit fla-
cher Seite zum Strei-
chen einsetzen 

und dann abstreifen 

 

Rolle nur beim Run-
terrollen an das Ab-
streifgitter drücken, 

damit Farbdeckung 
über längere Strecke 
geht 

 

Was ist für den Beruf wichtig? Welche Eigen-
schaften werden im Film genannt? 

Eine Eigenschaft, die etwas mit Zeitmanage-
ment zu tun hat:  

____________________________ 

Eine Eigenschaft, die etwas zum Aussehen 
des Arbeitsplatzes sagt:  

____________________________ 

Eine Eigenschaft, die etwas zum Umgang 
mit anderen Personen sagt: 

____________________________ 

Eine Eigenschaft, die etwas zum Wissens-
stand über eine bestimmte Sache sagt: 

____________________________  

Wo sehen sich die 4 Akteure im 
Film in der Zukunft? Markiere die 
Stufe auf der Weiterbildungsleiter 
der Firma, wohin sie sich entwickeln 
wollen. 

                           Regionalleiter 

                       Niederlassungsleiter 

                    Abteilungsleiter 

                 Teamleiter 

             Arbeitsgruppenleiter 

         Vorabeiter 

     Geselle  

Lehrling 

_________________ Hier fehlt die Überschrift. 

abwechslungsreich, Ideen haben, Dinge ge-
stalten können, am Ende des Tages sehen, 
was man geschafft hat, stolz sein können, 
Verantwortung und Vertrauen übertragen be-
kommen 

Hier ist ein blinder Spot. Worüber 
erfährst du noch etwas im Film? 

 

Geselle/ Gesel-
lin 

Auszu-
bildender 

Dualer 
Student 


