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Arbeitsblatt zum Thema Berufe in der Luftfahrt
1. Wer macht was? Verbinde die Bezeichnungen mit den Beschreibungen.
Testpiloten 
Flugbegleiter 
Mechaniker 

 stellen Bauteile für Flugzeuge her, zum Beispiel Turbinen.
 denken sich neue oder bessere Flugzeuge aus.
 prüfen in Testflügen das Flugzeug oder den Hubschrauber.

Informatiker 

 sind während des Flugs für die Sicherheit der Passagiere verantwortlich und versorgen sie mit Tomatensaft.

Elektroniker 

 entwickeln Computerprogramme. Ohne die kann kein modernes Flugzeug fliegen.

Physiker 

 untersuchen zum Beispiel wie sich ein Flugzeug in der Luft verhält.

Ingenieure 

 kümmeren sich um Leitungen, Schalter oder Lampen im Flugzeug.

Ingenieur,
das ist ein schwieriges Wort!
So wird es ausgesprochen:

2. Kennst Du weitere Berufe aus der Luftfahrt?
Schreibe sie auf.

„Indschenjör“

3. Was machen Fluglotsen am Flughafen?
Am Flughafen haben Fluglotsen die Aufgabe, alle Flugzeuge sicher starten und landen zu lassen. Sie sitzen im Tower. So nennt man
den großen Turm, den ihr neben der Startbahn sehen könnt. Vom Tower aus haben sie den Flughafen und das Rollfeld gut im Blick.
Außerdem können die Fluglotsen alle Flugzeuge, die sich in Sichtweite befinden, auch auf einem Radarschirm sehen. Über Funk
sprechen sie mit den Piloten und erteilen die Erlaubnis zum Starten oder Landen. Auch Flugzeuge aus anderen Ländern landen auf
deutschen Flughäfen. Weil es wichtig ist, dass sich alle gut verstehen, sprechen Piloten und Fluglotsen englisch miteinander.
Und wenn das Flugzeug in der Luft ist? Dann erscheint es auf Radarschirmen von Fluglotsen, die den weiteren Luftraum überwachen.
Sie passen auf, dass es auch am Himmel nicht zu Zusammenstößen kommt.
Fluglotsen sind also ziemlich wichtig!
Wo arbeiten die Fluglotsen am Flughafen?
Was erteilen die Fluglotsen?
Warum sprechen Fluglotsen und Piloten englisch miteinander?

Mehr über Berufe in der Luftund Raumfahrt erfährst Du im
juri-Magazin.

4. Und als was würdest Du am liebsten arbeiten?

Das kostenlose juri-Magazin und weitere Materialien unter: www.skyfuture.de/juri
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