
 

PRAKTIKUMSWISSENS TEST 
 

    

1) Solltest du am Abend vor deinem Praktikum lange wach bleiben?   

2) Reicht es vollkommen aus, wenn du dein Outfit am Morgen raussuchst?   

3) Wenn du in einen Handwerksbetrieb gehst, ist eine Jogginghose doch ok, oder?   

4) Kannst du im Winter in Pullover zum Praktikum in der Verwaltung gehen?   

5) Du gehst in deinem Praktikum im Anzug zur Polizei, da dies einen guten Eindruck 
machen soll. 
 

  

6) Reicht es, wenn du 10 Minuten vor dem abgemachten Termin erscheinst?   

7) Am 1. Tag stellst du dich bei jedem vor und redest mit jedem ca. 15 Minuten über 
das Wetter, Schule, Hobbys und anderes. 

  

8) Du sitzt mit 2 Personen in einem Büro und die eine Person duzt dich. Dann kannst 
du die andere Person im Büro doch auch duzen, da die Atmosphäre ganz locker 
scheint, oder? 

  

9) Das Firmenlogo sieht deiner Meinung nach hässlich aus, aber dir fällt kein anderes 
cooles Design ein. Solltest du es einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin sagen? Er/Sie 
hat ja vielleicht eine Idee. 

  

10) Du findest ein/e Mitarbeiter*in macht super Arbeit, aber verdient dafür zu wenig 
Geld. Der/Die Chef*in fragt dich am Ende des Praktikums, ob du 
Verbesserungsvorschläge hast. Solltest du ihm/ihr das erzählen? 

  

11) Es ist kurz vor der Mittagspause und du verstehst dich gut mit den Angestellten. Die 
netten Mitarbeiter*innen haben dich aber noch nicht gefragt, ob du mit ihnen essen 
möchtest. Fragst du sie, ob sie dich mitnehmen? 

  

12) Du schaust einem Kassierer über die Schulter und bekommst mit, wie die Mutter 
einer Schülerin aus deiner Klasse verdächtigt wird, etwas geklaut zu haben. Es hat 
sich rausgestellt, dass es ein Versehen war. Das kannst du deinen Eltern doch 
erzählen, oder? 

  

13) Du bekommst die Aufgabe, die tägliche „Postrunde“ durch den Betrieb zu machen. 
Du findest die Aufgabe aber langweilig. Machst du es trotzdem? 

  

14) In der Praxis berät die Ärztin einen Patienten. Der Patient hat ein Schriftstück 
mitgebracht. Davon muss noch eine Kopie angefertigt werden, aber du weißt nicht, 
wo der Kopierer steht. Übernimmst du die Aufgabe? 

  

 

Richtig/Ja Falsch/Nein 


