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120 Berufe lebendig  

in Szene gesetzt 
Lieferant 13 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Hier ist der gleiche Text. Sie sollen ihn vervollständigen. Der erste Buchstabe des 

Wortes, sowie die Anzahl der Buchstaben sind angegeben. 
 

11h 15 vor dem Restaurant „Bei Yannis“ 

Benedikt: Ah da ist Stefan! Du lieferst heute auch an Yannis! Alles klar? 

Nicht zu viel U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ passiert mit deinem L _ _ _ _ _ _ _ _ oder 

auf der Straße? Gut. Ich hatte unzählige Probleme! Schon als ich 

meinen L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ im Lager  ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ , habe ich ein Ölleck 

entdeckt. Der Tag hat gut angefangen! Ich habe den Lieferwagen gewechselt 

und platsch, fällt mir der L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in eine Pfütze. Anschließend 

hat sich mein  e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ausgeloggt, 

gerade in dem Moment, als 2 K _ _ _ _ _    u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sollten. 

Sie wurden ungeduldig und natürlich musste ich Ruhe bewahren. Danach 

sollte ich an die Mensa der Universität  l _ _ _ _ _ _ und dann, du glaubst es 

nicht, eine Umleitung: 7 Minuten verloren! Das volle Programm heute! Gott 

sei Dank ist das selten! Einen Kaffee? Sehr gerne Yannis! Stefan, hast du 5 

Minuten um einen Kaffee mit mir zu trinken? Bist du zu früh dran?! Gut! 

Trotz allem, halte ich meine  F _ _ _ _ _ _ ein. Am Freitag habe ich  

meine  F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ für den 

Sch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Ja, ich weiß, mit einem 19 Tonner hat man das 

Problem, dass man nicht überall durchkommt. Aber ich könnte dann alle 

Mastoc Supermärkte beliefern ohne zum  L _ _ _ _ zurückfahren zu müssen 

um weitere  W _ _ _ zu laden. Sicherlich werde ich mehr  K _ _ _ _ _ _ _ _ 

fahren! Wie viele machst du am Tag? 60 … Ja … ich liebe das  F _ _ _ _ _ ! 

Ich kann es kaum erwarten in einer großen  F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu sitzen 

wie in deinem Lastwagen. Super dein Kaffee, Yannis! Danke! Auch wenn ich 

mich nicht mit euch langweile, muss ich dennoch meine  T _ _ _ weiterfahren 

um meine Fristen einzuhalten. Bis zum nächsten Mal Stefan, dann bei Mastoc! 
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6h 30 im Lager von Speed-Transport 
 

Stefan: Hallo Julia! Hast du meine Lieferung vorbereitet? Gut, wir werden 

die Paletten mit Hilfe des Warenliftes in den LKW laden. Hast du den 

Lieferschein? Ah, danke! Ja, wie du siehst, nehme ich meinen Hund Max 

immer mit auf Tour. Ich bin nicht sicher ob er die Ware gegenüber 

Einbrechern verteidigen würde, aber er leistet mir Gesellschaft. Bis bald 

Julia! Komm Max, wir müssen vor der Abfahrt noch den Fahrplan für die 

heutige Tour erstellen. Ich habe 12 Lieferungen geladen. Lass uns mal 

sehen... Zu dieser frühen Stunde werde ich mit dem Supermarkt Mastoc 

anfangen, sie bekommen 20 Kaffeemaschinen, 30 Töpfe und 8 Haartrockner 

ausgeliefert. Gleich in der Nähe befindet sich die Universität. Dahin liefern 

wir heute Regalsets und 3 Computer. Anschließend habe ich eine Lieferung 

für 2 Einfamilienhäuser, 30 km von hier entfernt. Bestimmt wird das GPS 

mich wieder falsch leiten, das ist so gut wie sicher. Danach geht’s dann 

Richtung Graphoville. Dahin nehme ich die Landstraße, denn um 8h30 ist zu 

viel Verkehr auf der Autobahn. Anschließend habe ich eine Lieferung am 

Bahnhof, ein Drucker ... Richtig da ist eine Baustelle. Das wird schwierig. 

Danach zum Stadtzentrum: Hotel „Zum Theater“ für 2 Teppiche. Dort kann 

ich wenigstens vor dem Gebäude parken.  
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Stefan: Zeisigstraße … keine Chance, sie ist verboten für Fahrzeuge über 3,5 

Tonnen! Wir parken in der Nebenstraße, mein guter Max! Ich hoffe, wir 

haben keine große Lieferung... also eine Internetbox für Fräulein Kuschel in 

Nummer 26. Diese alte Dame mit ihrem Hündchen ist sehr nett. Bestimmt 

bietet sie mir einen Kaffee an, während sie ihr Paket auspackt. Gleiches 

Gebäude, Frau Traatsch. Ein Fernseher, eine Mikrowelle, eine 

Küchenmaschine, eine Steppdecke … sehr unhandlich! Ich muss also 

mehrmals zum Lastwagen zurückkommen. Außerdem ist sie nicht so nett. Sie 

bestellt alles per Internet und ist dann nicht mit der Ware zufrieden. Da ist 

Geduld gefragt und Höflichkeit! Und es gibt keinen Aufzug in diesem 

Gebäude! Gott sei Dank wohnen sie im 2. Stockwerk. Ich habe ihnen gestern 

eine Notiz mit der Lieferzeit hinterlassen, aber sie haben nicht geantwortet. 

Ich hoffe, dass sie zu Hause sind um die Lieferung anzunehmen. 

Anschließend fahre ich zum Restaurant „Bei Yannis“ um einen Weinschrank 

auszuliefern. Dort kann ich in der Straße parken. Dann mache ich Pause und 

wir machen einen Spaziergang ... nicht wahr, Max!  

* 

In verwandten Berufsbereichen könnten Stefan und Benedikt auch folgende Berufe 
ausüben: Busfahrer, Lastwagenfahrer, Reisebusfahrer, Geldtransporter, Kurier 
Umzugsspediteur,... 
 

 Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Lieferant: 

 

 

In diesem Text sind viele Wörter aus der Tabelle benutzt worden. Lesen Sie den 

Text aufmerksam durch. Sie müssen später die gleichen Wörter selbst einsetzen. 

 

11h 15 vor dem Restaurant „Bei Yannis“ 

Benedikt: Ah da ist Stefan! Du lieferst heute auch an Yannis! Alles klar? 

Nicht zu viel Unerwartetes passiert mit deinem Lastwagen oder auf der 

Straße? Gut. Ich hatte unzählige Probleme! Schon als ich meinen 

Lieferwagen im Lager überprüfte, habe ich ein Ölleck entdeckt. Der Tag hat 

gut angefangen! Ich habe den Lieferwagen gewechselt und platsch, fällt mir 

der Lieferschein in eine Pfütze. Anschließend hat sich mein elektronisches 

Zahlungsgerät ausgeloggt, gerade in dem Moment, als 2 Kunden 

unterschreiben sollten. Sie wurden ungeduldig und natürlich musste ich Ruhe 

bewahren. Danach sollte ich an die Mensa der Universität liefern und dann, 

du glaubst es nicht, eine Umleitung: 7 Minuten verloren! Das volle 

Programm heute! Gott sei Dank ist das selten! Einen Kaffee? Sehr gerne 

Yannis! Stefan, hast du 5 Minuten um einen Kaffee mit mir zu trinken? Bist 

du zu früh dran?! Gut! Trotz allem, halte ich meine Fristen ein. Am Freitag 

habe ich meine Führerscheinprüfung für den Schwertransporter. Ja, ich weiß, 

mit einem 19 Tonner hat man das Problem, dass man nicht überall 

durchkommt. Aber ich könnte dann alle Mastoc Supermärkte beliefern ohne 

zum Lager zurückfahren zu müssen um weitere Ware zu laden. Sicherlich 

werde ich mehr Kilometer fahren! Wie viele machst du am Tag? 60 … Ja … 

ich liebe das Fahren! Ich kann es kaum erwarten in einer großen 

Fahrerkabine zu sitzen wie in deinem Lastwagen. Super dein Kaffee, Yannis! 

Danke! Auch wenn ich mich nicht mit euch langweile, muss ich dennoch 

meine Tour weiterfahren um meine Fristen einzuhalten. Bis zum nächsten 

Mal Stefan, dann bei Mastoc! 

…/… 

Der Lieferschein Das Fahren Der Lastwagen 

Der Lieferwagen Die Tour Laden 

Unterschreiben Das Paket Die Bestellung 

Der Kilometer Die Frist Das Lager 

Der Transport  Liefern Der Schwertransporter 

Das Unerwartete Die Ware Die Führerscheinprüfung 

Die Fahrerkabine  Der Kunde Das elektronische Zahlungsgerät 

Die Ladung  Die Strecke Überprüfen 


