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Schulbar 

 



Beschreib kurz den Raum,  
auch um die Ecke   

 

unbekannte Vokabeln (wie z.B. Theke, Barhocker…) findest du hier  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bar_(Lokal) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bar_(Lokal)


Wer arbeitet dort? 
Was gehört zu seinen Aufgaben und Pflichten? 



Was wird an der Schulbar angeboten? 

Sortiere das Angebot in folgende Gruppen und ergänze die Liste: 

 

• Getränke:  

• warme Getränke :  Tee (schwarz, grün,  Früchtetee -  …..) 

     Kaffee (… mit/ohne …. 

 kalte Getränke: 

• Gebäck / Kuchen:  belegte … 

• Süßwaren: 

 

Bist du mit diesem Angebot zufrieden oder würdest du etwas ändern? Wenn ja, 

was und warum? Wodurch könnte man evtl. das Angebot der Schulbar noch 

   ergänzen?   

 



Rollenspiel 

Du arbeitest an der Schulbar. Ein deutscher Gast 

kommt. Diese Rolle übernimmt dein Mitschüler.  

Spiel mit ihm einen Dialog an der Bar.  

 
Eigentlich heißt es richtig „hinter der Bar arbeiten“ (gemeint ist hinter der Theke), 

es ist wie im Tschechischen. 

 

Wie würde unsere Schulbar in Deutschland heißen? 

Such im Internet. 



Aufgabe 

Hast du schon an der Schulbar gearbeitet? 

• Beschreib deinen Arbeitstag an der Schulbar. 
 (Was musstest / solltest  du machen, aber evtl. auch konntest oder 

durftest nicht machen?) 

• Hast du etwas Neues gelernt? 

• Wie findest du die Arbeit hier? 

• Würdest du etwas ändern?  

 
Hier kannst du Vokabeln zum Thema wiederholen. 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index2.php?Volume=1&Lection=14&Exercise=4&SubExercise=1 

 

 

 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index2.php?Volume=1&Lection=14&Exercise=4&SubExercise=1


Vergleiche. 
Was bietet eine „klassische“ Bar im Vergleich zu unserer Bar an. Warum? 

Wer arbeitet dort? Was macht er, was unsere Schüler nicht machen? 

Unsere Schulbar  

„Klassische Bar“ 
 

 Mehr zu diesem Thema findest du 

zum Beispiel hier: 

  http://de.wikipedia.org/wiki/Barkeeper 

 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Bar_(Lokal) 

 

 Du kannst dir hier ein populäres Lied anhören  

http://www.youtube.com/watch?v=WKNvlwzo4NA,  

 Text  - http://www.magistrix.de/lyrics/De%20Wanderer/An-Der-

Bar-1128697.html 
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Um welche Veranstaltung handelt es sich hier? 

Beschreib sie kurz. Wann, wie oft, wo findet sie statt? Wer nimmt daran teil? 

Wer organisiert sie?  

 

Zdroje:  veškeré foto Jaroslav Kazda Dis. – Moc děkuji! 

 


