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120 Berufe lebendig  

in Szene gesetzt 
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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. 
 

Felix: Sehen Sie meinen Kollegen Walter, der jetzt ganz da oben arbeitet… 

Dieser H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist 200 m hoch. Es ist einer der 

höchsten! Wir arbeiten auch öfters auf  M _ _ _ _ _ aus Holz, die nur 10 m 

hoch sind. Ich war schon immer von der  E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fasziniert. Ich 

finde, dass es einer der wichtigsten Entdeckungen aller Zeiten ist, und Sie? 

Und die  K _ _ _ _, die sie sehen, transportieren den elektrischen Strom mit 

einer unglaublichen  G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Je höher die Masten, desto 

höher die Spannung. Vielleicht nennt man es daher „ H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

“… Die Leitungen dieses Mastes haben 220 000  V _ _ _. Ob 

das  g _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist ? Nun ja! Walter ist dabei  I _ _ _ _ _ _ _ _ _     

au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, diese Dinger die aussehen wie aufeinander gestapelte 

Teller. Er arbeitet mit Hilfe von isolierten  St _ _ _ _ _ und trägt 

einen  A _ _ _ _ , H _ _ _ _ _ _ _ _ _ und  St _ _ _ _ _ aus Silberdraht, die ihn 

vor dem  St _ _ _ schützen. Heute sind wir bei einer  R _ _ _ _ _ _ _ _, aber 

meistens machen wir  K _ _ _ _ _ _ _ _ _ am  N _ _ _ um Stromausfällen 

vorzubeugen. Und das? Das ist mein Geschirr um zu klettern. Wegen 

der  S _ _ _ _ _ _ _ _ _ , selbstverständlich. Beim Erklimmen bin ich die ganze 

Zeit an einem  S _ _ _ befestigt. So bleibe ich in Form. Ich brauche kein 

Fitnessstudio. Ah Walter, der Abschleppwagen kommt. Danke! Bald kommt 

Hilfe für Sie! 
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Felix: Geht’s mein Herr? Sind Sie nicht verletzt? Nein! Desto besser, aber ihr 

Wagen ist ziemlich mitgenommen… Sie warten auf den Abschleppwagen? 

Gut. Ich habe eine Thermosflasche mit Kaffee in meiner Tasche, möchten Sie 

eine Tasse? Ich werde eine kleine Pause machen. Bitte schön! Der Kaffee ist 

noch gut warm. Das braucht man, wenn man im Winter draußen arbeitet. 

Oben auf den Masten ist es recht kalt. Schwindelgefühl? Nein, das kenne ich 

überhaupt nicht. Als Kind wollte ich immer Bergsteiger werden. Die Sicht, 

die man oben vom Mast hat, ist wohl nicht so schön wie die Sicht von einem 

Berg, aber sie ist trotzdem nicht schlecht. Also, mir gefällt meine Arbeit, 

obschon es eine schwere Arbeit ist. Man muss sehr geschickt und sportlich 

sein. Und man ist immer unterwegs, manchmal sogar Dringlichkeitseinsätze. 

Aber ich habe wirklich das Gefühl nützlich zu sein. Letzten Monat z.B. gab 

es hier in der Gegend einen starken Sturm. 8 Ortschaften waren ohne 

elektrischen Strom, das heißt auch ohne Heizung und das bei 0°… Es war 

Sonntag, aber wir sind sehr schnell interveniert. Wir waren ein Team von 6 

Technikern. Wir haben uns alle gekannt und gut zusammen gearbeitet. Noch 

am gleichen Tag hatten wir alles repariert. Was wir heute tun ist sehr viel 

einfacher. Eine Person hatte ein Problem signalisiert. Vom Helikopter aus 

haben wir dann mit einer Infrarotkamera eine Stelle ausgemacht, die anormal 

warm war. Ja, ich war im Helikopter! Es stimmt, ich bin immer in der Höhe!  
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Felix: Wohin waren Sie mit ihrem Auto unterwegs? Ah, Sie wollten zu 

einem Drehort in etwa 300 km und waren pressiert. Ich dachte mir schon, 

dass Sie ein bekannter Schauspieler sind. Tja, kein Glück. Dann werden Sie 

wohl den Zug nehmen müssen. Übrigens, früher arbeitete ich für die 

Eisenbahn. Ich kümmerte mich um die Fahrleitungen, das sind die 

Oberleitungen, die die Lokomotiven mit elektrischem Strom versorgen. Die 

Leitungen müssen regelmäßig überprüft und unterhalten werden. Manche 

haben schon 50 Jahre. Das war sehr sympathisch. Ich war damals schon 

immer unterwegs und ich arbeitete in einem Team. Ich erinnere mich an eine 

Nacht, wo eine Fahrleitung durch Reif gerissen war. Es war schrecklich kalt. 

Es gab nur ein Gleis. Es bestand also keine Möglichkeit einen Zug, der schon 

eine Stunde in freier Natur stand umzuleiten. Selbstverständlich gab es im 

Zug weder Licht noch Heizung. Per Notruf wurden wir um 3 Uhr alarmiert. 

Wir waren zu 6, die an Ort und Stelle gearbeitet haben. Wegen der 

Dunkelheit war es schwierig die Montagepläne zu lesen. Wir wechselten uns 

ab die Ersatzteile nach oben zu den Fahrleitungen zu bringen… diese waren 

eher schwer! Und als der Zug endlich weiterfahren konnte, was war das ein 

sehr ergreifender Moment für uns. Es war ein internationaler Zug mit 

ungefähr 1000 Leuten, die in der Kälte festsaßen. Die Arbeit an den 

Oberleitungen hat mir gut gefallen, aber ich wollte noch höher steigen… 
 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnten Felix und Walter auch folgende Berufe 
ausüben: Aufzugsmonteur, Ankerwickler, Elektroanlagenmonteur, Elektroinstallateur, 
Elektomechaniker, Elektroprüfer, Kabelmonteur, Elektroingenieur … 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Starkstromelektriker 
 

 
 

 

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. 

 

 

Felix: Sehen Sie meinen Kollegen Walter, der jetzt ganz da oben arbeitet… 

Dieser Hochspannungsmast ist 200 m hoch. Es ist einer der höchsten! Wir 

arbeiten auch öfters auf Masten aus Holz, die nur 10 m hoch sind. Ich war 

schon immer von der Elektrizität fasziniert. Ich finde, dass es einer der 

wichtigsten Entdeckungen aller Zeiten ist, und Sie? Und die Kabel, die sie 

sehen, transportieren den elektrischen Strom mit einer unglaublichen 

Geschwindigkeit. Je höher die Masten, desto höher die Spannung. Vielleicht 

nennt man es daher „Hochspannung“… Die Leitungen dieses Mastes haben 

220 000 Volt. Ob das gefährlich ist ? Nun ja! Walter ist dabei Isolatoren 

auszuwechseln, diese Dinger die aussehen wie aufeinander gestapelte Teller. 

Er arbeitet mit Hilfe von isolierten Stangen und trägt einen Anzug, 

Handschuhe und Stiefel aus Silberdraht, die ihn vor dem Strom schützen. 

Heute sind wir bei einer Reparatur, aber meistens machen wir Kontrollen am 

Netz um Stromausfällen vorzubeugen. Und das? Das ist mein Geschirr um zu 

klettern. Wegen der Sicherheit, selbstverständlich. Beim Erklimmen bin ich 

die ganze Zeit an einem Seil befestigt. So bleibe ich in Form. Ich brauche 

kein Fitnessstudio. Ah Walter, der Abschleppwagen kommt. Danke! Bald 

kommt Hilfe für Sie! 

…/… 

Die Gewandtheit Der Stiefel Der Kabel 

Der Anzug Die Kontrolle Das Seil 

Der Stromausfall Der Strom Gefährlich 

Die Elektrizität Der Handschuh Klettern 

Das Geschirr Die Hochspannung Die Installation 

Der Isolator Die Leitung Die Stange 

Der Mast Der Hochspannungsmast Die Reparatur 

Das Netz Die Sicherheit Das Volt 


