
Bericht Berufe Wohlen Plus 

 

Am Dienstag und Mittwoch hatten wir die Möglichkeit, in die verschiedenen Berufe, die wir 

auswählten, einen Einblick zu erhalten. Lehrlinge und Lehrmeister erklärten uns die Tätigkeiten, 

die in dem Beruf gemacht werden. Am Dienstag war ich bei Knecht Reisen in Wohlen, es war 

interessant und spannend. Uns wurde erzählt, was sich so in einem Reisebüro abspielt und wie das 

Zusammenspiel zwischen Kunde und Arbeiter funktioniert. Dabei durften wir auf Reiseportalen 

einen Flug mit Hotel erstellen. Am Schluss gab es noch ein Quiz, in dem Fragen zu Ländern 

gestellt wurden. Als Hilfe durften wir Reisekataloge nehmen, die Fragen waren recht einfach. Die 

eine war, wie lang der längste Fluss ist und wie viele Kontinente es gibt.  

 

Am Nachmittag war ich bei Aldi in Villmergen, am Anfang waren wir im Pausenraum, dort wurden 

wir herzlich begrüsst und darauf hin durften wir ein Video sehen, wie der Supermarkt Aldi entstand. 

Nach dem Video gingen wir ins Lager, dort wurde uns erklärt, wie das hier abläuft. 

Man durfte sogar in die Kältekammer rein. Wir konnten auch den anderen Mitarbeitern helfen und 

man konnte ihnen Fragen zum Beruf stellen. Man zeigte uns noch die Bäckerei, wo wir selber Brot 

backen durften, am Schluss durften wir noch ein Getränk unserer Wahl nehmen. Der Chef sowie das 

Personal waren sehr freundlich.  

 

Am Mittwochmorgen war ich bei der Chemiefabrik Dottikon Exclusive Synthesis. Mir gefiel es bei 

der Chemiefabrik sehr, es war ziemlich spannend. Uns wurde so grob erklärt, wie die Firma 

entstand und was sie heute machen. Es gab zwei Gruppen, die einen waren bei den 

Chemie- und Pharmatechnologen und die andern bei den Laboranten. Bei den Pharmatechnologen 

durften wir einen Schutzanzug mit einer Gasmaske tragen. Nach zehn Minuten wechselten die 

Gruppen. Bei den Laboranten konnten wir faszinierende Sachen machen. Die eine war, dass wir 

leuchtende Gelatine in ein kleines Gläschen brachten und es aussah wie ein Wurm der am Glas 

klebte. 

 

Berufe Wohlen plus war eine Supersache und ich habe viel Neues gelernt. Danke allen Firmen, die 

mitmachen! 

 

Christian 

 


