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Ich habe im Praktikum den Beruf der Floristin kennengelernt. 
Das Praktikum ging vom 13.4.15 bis zum 29.4.15. Meine 

Arbeitszeiten wahren unterschiedlich, meist ich habe von ca. 
8:00 bis 13:00 Uhr gearbeitet. 
 
Ich habe durch dieses Praktikum einen guten Einblick in den 
Beruf als Floristin bekommen und meine Erwartungen wurden 
erfüllt. Ich durfte viel selbstständig arbeiten, und hatte Spaß bei 
der Ausführung verschiedener Aufgaben. Die Umstellung von 
der Schule zum Praktikum fiel mir nicht schwer, da ich Spaß im 
Praktikum hatte und das machen konnte, was mir liegt. Meine 

Aufgaben bestanden hauptsächlich darin, morgens die Ware 
nach draußen zu räumen, zu kehren, Vasen zu spülen und 
Blumen zu dekorieren, um sie dann zum Verkauf zu stellen. Aber 
auch Trauerkränze und Sträuße zu binden gehört zum 
alltäglichen Ablauf dazu. Man muss aber auch gut mit Kunden 
umgehen können und sie beratschlagen und Fragen, die sie 
stellen, höflich beantworten. Man kann sich beim Dekorieren der 
Sträuße und Blumen kreativ austoben, was mir sehr gut gefallen 
hat. Die Mitarbeiter waren sehr nett und offen. Den Betrieb kann 

ich an alle weiterempfehlen, die kreativ sind. Ich kann mir 
vorstellen den Beruf als Floristin auszuüben.  
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<— Dein Bericht beginnt vor dem "|", er ist nicht eingerückt!  

 Beachte unbedingt, welche Vorgaben es für den 
Dateinamen gibt, unter dem du speichern sollst. 
Speichere genau jetzt (in den Austauschordner!!)! 

 Du darfst die Formatierung nirgendwo verändern, da 

wir ein einheitlich aussehendes Ergebnis brauchen. Den 
Schriftgrad für den Berichtstext darfst du auf eine Größe 
zwischen (Verdana) 10 und (Verdana) 14 im 
Blocksatz (voreingestellt) setzen, damit die Seite 
möglichst gefüllt wird. 

 Wenn die Tabelle nicht auf einer Seite bleibt, muss der 
Text von dir gekürzt werden. 

 Wenn dein Bild (Hochformat) zu groß ist, ziehe es an den 
Ecken(!) kleiner, damit es nicht verzerrt wird. Die längere 

Seite soll 200 px (Pixel) lang sein. 
 Schalte dir ‚Menü: Tabelle: Gitternetzlinien’ „ein“, wenn du 

den Text schreibst, und „aus“, um das Ergebnis 
anzuschauen. 

 Wir brauchen: 
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o ein Word-Dokument mit deinem Namen 
o ein PDF-Dokument mit deinem Namen 
o ein PDF-Dokument ohne deinen Namen  

 


