
Die wichtigsten Regeln für das Praktikum 
 
 

Prüfe, ob in den folgenden Fällen gegen Vorschriften und Regeln verstoßen wird. 
Falls ja, erläutere kurz den Verstoß. 

 
Hinweis: Die Schüler(innen) aus den  
Beispielen sind 14 Jahre alt. 

1. Der schmächtige Tim soll in seinem 
Betrieb schwere Kisten schleppen. 

2. Julia macht ihr Praktikum bei der 
Stadtverwaltung und soll täglich von 
8 bis 18 Uhr dort sein. Sie darf vier 
Mal 15 Minuten Pause machen. 

3. Thomas absolviert sein Praktikum 
bei einem Elektronikfachmarkt und 
soll montags bis freitags von 10 bis 
17 Uhr anwesend sein. Pausen soll er 
immer dann machen, wenn gerade 
keine Kunden im Laden sind. 

4. Tabeas Praktikum findet in einem 
Krankenhaus statt. Sie hat mitt-
wochs frei, soll dafür aber samstags 
oder sonntags arbeiten. 

5. Cedric hat in seinem Praktikum eine 
38-Stunden-Woche. 

6. Paula hat sich eine Bäckerei für das 
Praktikum ausgesucht. Der Bäcker 
möchte, dass sie einmal um 2 Uhr 
nachts dabei ist, wenn ein Bäcker 
mit dem Arbeiten beginnt. 

7. Benjamin soll nur 5 Stunden am Tag 
arbeiten, dafür aber jeden Tag. 

8. Nicoles Praktikum bei einem Fast-
food-Restaurant ist sehr anstren-
gend, weil sie den ganzen Tag über 
Stehen muss. 

9. Max muss bei seinem Praktikum im 
Kindergarten eine Gruppe zeitweise 
alleine betreuen, weil viele Erzie-
her(innen) krank sind. 

10. In Pias Betrieb sind viele krank. Des-
halb wird die Unterweisung zu Un-
fall- und Gesundheitsgefahren auf 
den zweiten Tag verschoben. 

11. Karl macht sein Praktikum als Gärt-
ner und muss unterschreiben, dass 
er zu Unfall- und Gesundheitsgefah-
ren unterrichtet wurde. 

12. Anna macht ihr Praktikum in der 
Firma Betrieb, in der ihr 16jähriger 
Freund eine Ausbildung macht, und 
wird von diesem betreut und beauf-
sichtigt. 

13. Christian wird von einer Aushilfs-
kraft betreut, weil eine richtige, 
fachkundige Arbeitskraft zu teuer 
dafür wäre. 

14. Christina hört bei einem Telefonat 
in der Firma mit, dass ihre Nachba-
rin, die sie nicht leiden kann, Schul-
den bei der Firma hat, und erzählt 
es weiter. 

15. Adrian macht sein Praktikum in ei-
ner Autofabrik, wo es sehr laut ist 
und muss einen Gehörschutz tragen. 

16. Janina möchte sich als Maurerin ver-
suchen. Auf der Baustelle möchte 
sie aber den Helm nicht aufsetzen. 

17. Sandra verstaucht sich auf dem Weg 
zum Praktikum den Fuß. Ihr Betreu-
er besteht darauf, dass sie dies der 
Schule meldet, da die gesetzliche 
Unfallversicherung zahlen müsse. 

18. Frederiks Betrieb möchte, dass er 
für die Dauer des Praktikums eine 
Haftpflichtversicherung abschließt, 
die dafür aufkommt, falls er etwas 
kaputt macht. 

19. Sabine möchte das Praktikum in ei-
nem Restaurant absolvieren. Der In-
haber schickt sie zunächst zum Ge-
sundheitsamt zu einer Belehrung. 

20. Nils hat vor einem Jahr ein Prakti-
kum beim Bäcker gemacht und 
möchte nun zu einem Metzger. Den 
Weg zum Gesundheitsamt möchte er 
sich allerdings sparen. 


