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Am Dienstag und Mittwoch hatten wir die Möglichkeit, in verschiedene Berufe, die uns 

interessieren, reinzuschauen. Das fand an verschiedenen Orten je nach Beruf statt. Es gab in 

Villmergen Berufe, aber auch in Wohlen, Dintikon und Dottikon. Ich war nur in Villmergen und 

Wohlen, zu den meisten Berufen ging ich mit meinen Velo. Die zwei Tage vom 24.9.2019 bis 

25.9.2019 waren schon ziemlich anstrengend, aber auch interessant. Ich habe mich zum Beispiel für 

den Beruf Polizist entschieden, den ich am Dienstagmorgen anschauen ging. Beim Beruf Polizist 

habe ich mir einen sehr guten Einblick machen können, wie zum Beispiel so ein Tagesablauf ist bei 

der Polizei, dann haben wir noch einen Polizeihund gesehen. Nachher durfte ich zum nächsten 

Beruf, nämlich Kaufmann bei der Gemeinde Villmergen. Dort traf ich Frau Salzmann, die das ganze 

leitete. Ich war am Dienstag noch beim Werkhof in Wohlen und so war der erste Tag eigentlich 

schon vorbei.  

Am nächsten Tag, also am Mittwoch, machte ich mich um 7:40 auf den Weg nach Wohlen. 

Schlussendlich kam ich beim Zeichner Ingenieurbau KIP an, dort haben wir gemessen, wie lang ein 

Schacht ist. Später bin ich zum Automobilfachmann bei der Firma Rigacker Garage Hoffmann, dort 

hat uns ein Ausbildner erklärt, was man beim Beruf Automobilfachmann macht und welche Berufe 

uns nach der Lehre offen stehen.  Nach dem dies auch fertig war, ging ich zum IBW Wohlen, dort 

schaute ich nochmals den Kaufmännischen Beruf an. Ich darf am Ende sagen, dass alle Berufe, die 

ich anschauen ging, sehr spannend waren, aber mein Favorit war bei IBW Wohlen als Kaufmann. 

Also wie ich schon gesagt habe, waren die zwei Tage von Dienstag und Mittwoch nicht einfach, es 

war sehr anstrengend. Aber ich konnte mir einige tolle Berufe anschauen und ich weiss etwa, 

welche Berufe mir jetzt gefallen würden. 
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