
1 Gehen Sie im Internet zu http://www.kidlane.de/georg-kreisler/
und lesen Sie, was Georg Kreisler zur Berufswahl sagt. 

2 Machen Sie sich Notizen zu den folgenden Fragen:
Warum hat Georg Kreisler den Künstlerberuf gewählt?
Welche Empfehlungen gibt er zur Berufswahl?
An wen richtet er seine Empfehlungen?

3 Klären Sie folgende Ausdrücke:
„jemandem einen Beruf einreden“ – Was heißt das? Welche Beispiele gibt Georg Kreisler? 
Kennen Sie andere Beispiele?
„sich taub stellen“ – Was heißt das? Warum sollte man sich taub stellen?
„sich einschüchtern lassen“ – Was heißt das? Was könnte einen bei der Berufswahl einschüchtern? 

4 Setzen Sie sich in kleinen Gruppen zusammen und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse. 
Diskutieren Sie die Äußerung Georg Kreislers: „Wem sein Beruf keinen Spaß macht, der hat 
ein trauriges Leben vor sich.“? 

Ich finde, Georg Kreisler hat Recht/nicht Recht, denn ....
Ich bin auch/nicht der Meinung von Georg Kreisler, weil ...
Ich stimme Georg Kreisler zu/nicht zu, denn/weil ....
Ich finde das richtig/nicht richtig, denn/weil ...

5 Bereiten Sie ein Rollenspiel vor, bei dem es um eine Berufswahl geht, 
und spielen Sie es der Klasse vor: 

Sohn/Tochter Vater/ Mutter

Weißt du schon, was du werden möchtest?
Ja, ich möchte ... werden. Warum denn das?

Wie kommst du denn auf diese Idee?
Ich finde es schön/toll/..., wenn ... Ich fände es aber besser, wenn ...

(Wie stellst du dir das denn vor?)
Aber ich könnte/wäre dann ... Sicher, aber denk doch mal daran, dass...
Für mich ist aber wichtiger, dass ... Überleg dir das noch mal!
Da gibt es nichts zu überlegen.

Sohn/Tochter  Vater/ Mutter
(möchte Straßenkehrer werden ) (möchte, dass Sohn/Tochter studiert)
(möchte Atomwissenschaftler werden) (möchte, dass Sohn/Tochter Physiklehrer/in wird)
(möchte Künstler/in werden) (möchte, dass Sohn/Tochter einen „richtigen“ Beruf erlernt)
(möchte … werden) (möchte, dass …)

6 Möchten Sie Lieder von Georg Kreisler hören? 
Dann klicken Sie auf „Aktuell“ in der Menüleiste oben. Unten auf der Website finden Sie 
einen Link zu „80 Superhits des Meisters der bösen Lieder“.
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