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

Wortes, sowie die Anzahl der Buchstaben sind angegeben. 
 

Franz: Guten Tag Herr Knauserich! Soll ich ihre Schuhe instand setzen? Nur 

eine Neubesohlung… hmmm! Das wird nicht ausreichen, wenn Sie ihre 

Sch _ _ _ noch einige Zeit tragen möchten. Sehen Sie: Hier im  L _ _ _ _ ist 

ein richtiges Loch und dort ist auch schon eine Schwachstelle… 

Ihre  A _ _ _ _ _ _ sind ganz abgenutzt und hier sind ihre  N _ _ _ _ kaputt. 

Sogar ihre  Sch _ _ _ _ _ _ _ _ _ sollten Sie ersetzen, die sind am Ende. 

Mit  Sch _ _ _ _ _ _ _ würden neue  S _ _ _ _ _ und neue  A _ _ _ _ _ _ länger 

halten. Aber auch damit wären ihre  Sch _ _ _ natürlich nicht neu. Sie 

fürchten, diese  R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ würden sie ruinieren? Aber das kostet 

doch viel weniger als ein neues  P _ _ _ Schuhe. Herr Knauserich, Sie 

müssten ihre Schuhe schon etwas besser pflegen, wenn Sie wollen, dass sie 

länger halten. Sehen Sie, alleine mit  Sch _ _ _ _ _ _ _ … Das ist zu teuer? 

Gut, gut. Also ich werde Ihnen ihre Schuhe trotzdem putzen bis 

sie  g _ _ _ _ _ _ . Gratis! Am Donnerstag wird alles fertig sein. 

Sonst noch etwas? Sie möchten Sch _ _ _ _ _ _ für ihren neuen Mieter 

nachmachen lassen? Moment… Ja, dieses  M _ _ _ _ _ kann ich nachmachen. 

Das dauert nur 3 Minuten. 

Hier sind sie! Dazu, einen kleinen Schlüsselanhänger für ihren Mieter? Ich 

mache ja nur Spaß! 
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Franz: Also, meine kleine Schwester geht zum Supermarkt? Aber ja, Susi 

kann gerne hier bleiben während du deine Einkäufe machst. Setz dich zu mir, 

meine kleine Nichte. Wie du siehst, habe ich viele Schuhe zu reparieren. Bei 

diesen hier sind die Sohlen abgenutzt. Ich muss sie neu besohlen. Was 

möchtest du wissen? Wo ich die Sohlen herhole? Ich schneide sie auf Maß 

aus. Sieh her, hier habe ich die Form einer Sohle aufgezeichnet und jetzt 

schneide ich sie aus diesem Stück Leder aus. Danach klebe ich die neue 

Sohle auf den Schuh. Siehst du? Ja, das hält sehr gut! Bei gewissen Schuhen 

muss ich die Sohle zusätzlich festnageln, oder mit dieser Maschine festnähen. 

Du möchtest wissen, wozu die anderen Maschinen da sind? Das sind: eine 

Ausputzmaschine mit Bürsten und Schleifrädern, eine Presse, ein 

Schuhmachereisen, ein Schuhspreizer, eine Nagelpistole, ein Ofen, eine 

Bohrmaschine … Und das hier? Nein, das ist nicht für die Schuhe. Das ist 

eine Maschine um Schlüssel nachzumachen. Aber trotz all dieser Maschinen 

brauche ich manchmal mehrere Stunden um Schuhe gründlich zu reparieren. 

Es ist eine Arbeit die viel Sorgfalt und Geduld verlangt. Man muss sehr 

geschickt mit seinen Händen sein!  
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Und außerdem werde ich oft von Kunden unterbrochen, die in meinen 

kleinen Laden kommen. Ja, das hier ist eine Brieftasche aus Leder, die ich 

zusammengenäht habe. Ich repariere auch Taschen und Gürtel. Und mit den 

anderen Maschinen stelle ich Schlüssel, Tafeln mit Inschriften und Stempel 

her. Und ich verkaufe auch Schlüsselanhänger, Putz- und Pflegemittel, 

Zubehör wie Gürtelschnallen und dekorierte Feuerzeuge, wie du sie hier 

siehst. Ah, da kommt eine Kundin. Ich glaube, es ist Helena Lampenfieber, 

die Schauspielerin… Guten Tag die Dame! Sie haben sich den Absatz in 

einem Gullydeckel gebrochen? Das ist sehr ärgerlich. Ich werde ihnen das 

reparieren. Setzen Sie sich bitte, es dauert nur 5 Minuten. Oh, Sie möchten 

außerdem Antirutsch-Sohlen und Schuheisen für die Absätze. Das 

abgerissene Leder soll ich auch ankleben… Also das kann ich natürlich nicht 

sofort erledigen. Morgen Nachmittag wird es fertig sein. Dort gegenüber im 

Schuhgeschäft können Sie sich ein Paar billige Schuhe kaufen, damit Sie 

nicht barfuß laufen müssen. Bis morgen Frau Lampenfieber! 

Siehst du Susi, man kann nicht immer jeden zufriedenstellen. Manche 

Kunden sind sehr anspruchsvoll… Sieh mal, da kommt Herr Knauserich der 

alte Geizhals. Er zögert hereinzukommen…Und da kommt deine Mutter! 

Nein, Karin… leider kann ich heute Abend nicht zum Abendessen kommen. 

Ich bin spät dran mit meiner Buchhaltung und muss mich dringend darum 

kümmern. Auch muss ich Bestellungen aufgeben. Nächste Woche, wenn du 

willst! 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Franz auch folgende Berufe ausüben: 
orthopädischer Schuhmacher, Fachmann der Lederverarbeitung, Uhrmacher. 
 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Schuster 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Franz: Guten Tag Herr Knauserich! Soll ich ihre Schuhe instand setzen? Nur 

eine Neubesohlung… hmmm! Das wird nicht ausreichen, wenn Sie ihre 

Schuhe noch einige Zeit tragen möchten. Sehen Sie: Hier im Leder ist ein 

richtiges Loch und dort ist auch schon eine Schwachstelle… Ihre Absätze 

sind ganz abgenutzt und hier sind ihre Nähte kaputt. Sogar ihre Schnürsenkel 

sollten Sie ersetzen, die sind am Ende. Mit Schuheisen würden neue Sohlen 

und neue Absätze länger halten. Aber auch damit wären ihre Schuhe 

natürlich nicht neu. Sie fürchten, diese Reparaturen würden sie ruinieren? 

Aber das kostet doch viel weniger als ein neues Paar Schuhe. Herr 

Knauserich, Sie müssten ihre Schuhe schon etwas besser pflegen, wenn Sie 

wollen, dass sie länger halten. Sehen Sie, alleine mit Schuhcreme … Das ist 

zu teuer? Gut, gut. Also ich werde Ihnen ihre Schuhe trotzdem putzen bis sie 

glänzen. Gratis! Am Donnerstag wird alles fertig sein. 

Sonst noch etwas? Sie möchten Schlüssel für ihren neuen Mieter nachmachen 

lassen? Moment… Ja, dieses Modell kann ich nachmachen. Das dauert nur 3 

Minuten. 

Hier sind sie! Dazu, einen kleinen Schlüsselanhänger für ihren Mieter? Ich 

mache ja nur Spaß! 

…/… 

Der Gürtel Der Schuh Die Schuhcreme 

Der Schlüssel Die Naht Das Obermaterial 

Der Verschluss Das Leder Die Inschrift 

Der Schnürsenkel Glänzen Das Modell 

Das Paar Das Schuheisen Die Tafel  

Das Polieren Der Schlüsselanhänger Die Reparatur 

Die Neubesohlung Die Tasche Die Sohle 

Schneiden Die Einlage Der Absatz 


