
 

 

 

Opdracht 1 
In de projectweek krijg je 2 middagen Duitse les. Dit zorgt ervoor dat je goed voorbereid op stage 
gaat. In de skischool spreken ze bijna géén Nederlands! Je zal daarom wat basis Duits moeten leren 
voor je op stage gaat. 
 
Zorg dat je onderstaande opdracht af hebt voor de eerste les en mail dit van te voren naar Jip.  
1) ‘’ Vertel iets over jezelf in minimaal 8-10 zinnen. Waar je woont - hobby’s - vakantie - sport ’’ 
2) ‘’ Leg in 8-10 zinnen uit wat  voor werk (bijbaan) je hebt – wat je taken daar zijn – wat je er doet.’’  
       Of leg uit wat voor stage je hebt gevolgd afgelopen zomer.  
 
In de klas ga je dit presenteren met elkaar. Zorg dat je zoveel mogelijk uit je hoofd kent.  
Mocht je een woordenboek Duits-NL / NL-Duits hebben, neem deze dan mee!  
 
Voorbeeld; 
 

1. Guten Tag! Meine Name ist Jip und ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne im Alphen zusammen mit 
mein Freund. Meine Hobbys sind; auswärts essen mit Freunden, im Wald spazieren gehen. 
Auch box ich schon für 7 Jahre. Im Winter natürlich gern snowboarden und Schifahren. Wann 
ich Urlaub habe,  freut es mir um neue Städte und Länder zu besuchen. Letztes Jahr war ich 
in Barcelona und Tenerife.  
 

2. Ich arbeite vor die Firma Lever Reizen. Ich bin ein alter Student an die schule ID College, 
Outdoor & Leisure. Ich habe meine Anwärter snowboarden und Ski.  
Ich habe 3 Saisonen bei Lever Reizen im Schnee gearbeitet und jetzt auf Büro. Ich bin 
beschäftigt mit die Organisation von der Praktikanten und Schilehrern. Ich plane und 
organisiere unsere Ausbildungsreise, so auch unser Ausbildungstag im SnowWorld. Ich habe 
viel Kontakt mit die Österreichischse Skischule Leiters und organisiere die Gruppereise nach 
Österreich. Hoffentlich werden wir im zukommst alle Kollegen sein im Schnee !  

 
 


