
Berufe Wohlen plus 
 
Vom 24.9.19 bis zum 25.9.19 habe ich fünf verschiedene Berufe angeschaut. 
Der Startschuss war bei mir in Wohlen als Logistiker. Sie haben uns gezeigt, wie es so bei 
ihnen aussieht und wie die verschiedenen Abläufe funktionieren. 
Mir bereitete es sehr viel Freude und man durfte auch mit einem Gabelstapler fahren. 
Danach ging es für mich nach Hägglingen als Polymechaniker zu der Flex AG. Dort haben 
sie viel über Ihre Firma gesprochen und über den Beruf Polymechaniker. Danach gingen 
wir in die Werkstatt und wurden in zwei Gruppen eingeteilt, dort konnten wir einen Namen 
auf ein Schild hämmern. Nachdem wir das getan hatten, wurden die Gruppen gewechselt.  
Da konnten wir einen Eisenstab mit einer speziellen Maschine bearbeiten.  
Am Ende haben wir noch eine Tüte mit einer Tasse, einem Notizblock und einem Spitzbub 
bekommen. Beide Berufe waren sehr interessant für mich und haben auch Spass 
gemacht. Am nächsten Tag ging ich zur Dottikon Exclusive Synthesis AG die Berufe 
Chemielaborant und Chemie- und Pharmatechnologe anschauen. Mich hat es sehr 
überrascht, dass das Gelände der Firma so gross ist. Zuerst haben wir eine 
Sicherheitseinweisung bekommen. Danach sind wir zuerst zum Chemie- und 
Pharmatechnologen gegangen und haben mit einem Vakuum Wasser in einen Behälter 
gesogen. 
Am zweiten Posten vom Chemie- und Pharmatechnologen mussten wir in einen gelben 
Schutzanzug und Gasmaske schlüpfen und konnten das Wasser dann mit Stickstoff in 
einen anderen Behälter drücken. Das war der interessanteste Teil der zwei Berufe. Der 
letzte Beruf war Elektroniker, als erstes haben wir ein Blinklicht zusammen gelötet und am 
Ende haben wir noch einen kleinen Postenlauf gemacht, bei dem es verschiedene 
experimentelle Sachen gab, bei denen man selber schauen konnte wie das funktioniert. 
Der zweite Tag war für mich spannender als der erste, weil ich am ersten Tag nicht so viel 
sehen konnte wie  am zweiten. Berufe Wohlen plus ist eine sehr coole Idee und mir hat es 
sehr gefallen.                        
 
Julius  


