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10.1 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt BARKEEPER Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.  
 
 

Axel der Barkeeper: Guten Tag Herr Inspektor, ich habe auf Sie gewartet… Wie 
abgemacht, habe ich die beiden Verdächtigen beobachtet. Der Schauspieler Paul 
Hübsch kam gegen 19.20 Uhr in die B _ _  und bestellte sich ein Getränk: einen  
C _ _ _ _ _ _ _ . Zu Beginn seines Besuches hörte er nicht auf zu telefonieren und 
erweckte den Anschein sehr aufgebracht zu sein. Beim Vorbeigehen entlang seines 
T _ _ _ _ _ _  entnahm ich den Namen „Juli“. Gegen 20.12 Uhr kam seine 
Filmpartnerin. Sie schien sehr gereizt zu sein und bestellte ein G _ _ _  Wasser; er 
ein etwas stärkeres a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Getränk. Als ich ihre B _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
an den Tisch brachte, nahm er die Gelegenheit wahr und kritisierte das V _ _ _ _ _ _ _ _ _  
seiner Cocktailmischung. Das alles um auf sich aufmerksam zu machen! Aber bei 
den Mengen, kenne ich mich nun wirklich aus. Dann wünschte er weiteres  
K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , sie noch E _ _ _ _ _ _ _ _  für ihr Mineralwasser. Gegen 
20.45 Uhr verlangte er die R _ _ _ _ _ _ _  Sie bezahlte alles, T _ _ _ _ _ _ _ _  
bekam ich jedoch nicht.  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt BARKEEPER 10.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barkeeper 
 

Axel der Barkeeper :Schon wieder diese beiden! Das sind wirklich 
unangenehme Kunden! Sie rufen mich jetzt bereits zum dritten Mal. Dabei 
habe ich heute Abend jede Menge Arbeit. Aufgrund der Dreharbeiten des 
Films ist das Hotel ausgebucht. Alle kommen zur gleichen Zeit in die Bar 
und möchten sofort ihre Bestellung aufgeben und direkt bedient werden. 
Dabei bestellen sie ausgefallene und aufwendige Cocktails sowie seltene, 
erlesene Weine, die ich nur im Keller aufbewahre. Außerdem wünschen sie 
Erklärungen und möchten Ratschläge, während andere Kunden nach 
Beendigung ihres Handyanrufs sofort zahlen möchten.  
Endlich ist es hier ruhiger geworden. Die meisten Kunden sind schon 
gegangen. Heute Nacht arbeite ich bis 2 Uhr. Wäre ich Barkeeper in einer 
Diskothek, würde ich noch länger arbeiten und die Lautstärke der Musik 
wäre noch wesentlich höher. 
Morgen ist Sonntag, Dann haben wir meistens weniger Kunden. Und nächste 
Woche übernehme ich die Mittagsschicht, Zum Glück wird es dann ruhiger. 

…/… 
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Mein Bruder arbeitet als Barkeeper in einem Ferienclub auf einer Insel. Also, 
wenn ich daran denke… Lockere Kleidung, Bedienung in der Nähe des 
Strands!  
Ah ja, diese Dame möchte noch etwas bestellen. Was soll es sein? Aspirin, 
Bonbons, Süßstoff und Erdnüsse ? Gott sei Dank tagte die Konferenz um 17 
Uhr immer noch. Da waren keine Kunden mehr da und ich konnte den Saal in 
Ruhe in Ordnung bringen und die Maschinen überprüfen. Ah ja, wie ich sehe, 
muss ich noch Limonade bestellen. Das werde ich gleich morgen erledigen. 
Die Spülmaschine hat aufgehört zu spülen? Hoffentlich handelt es sich nicht 
um einen Defekt, sonst müsste ich das Geschirr den ganzen Abend selbst 
spülen. Und dann dieser nette Herr hier. Er möchte immer über unsere 
Kunden informiert sein. Aber das ist normal, weil er Kommissar bei der 
Polizei ist… Klar, bei all den Diebstählen, die letzte Woche in unserem 
Viertel passierten! 

* 
 

In verwandten Berufsbereichen könnte Axel auch folgende Berufe ausüben:  
Kellner – Gastwirt – Hotelleiter – Page – Sommelier – Empfangschef – Hausmeister eines 
Hotels – Weinkellner…  

 

 
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  

Barkeeper  
 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der Tabelle 
benutzt worden sind. Lest aufmerksam den Text, da 
ihr die gleichen Wörter später wiedereinsetzen müsst. 
 
 
 

 

 
 
Axel der Barkeeper: Guten Tag Herr Inspektor, ich habe auf Sie gewartet… Wie 
abgemacht, habe ich die beiden Verdächtigen beobachtet. Der Schauspieler Paul 
Hübsch kam gegen 19.20 Uhr in die Bar und bestellte sich ein Getränk: einen 
Cocktail. Zu Beginn seines Besuches hörte er nicht auf zu telefonieren und 
erweckte den Anschein sehr aufgebracht zu sein. Beim Vorbeigehen entlang seines 
Tisches entnahm ich den Namen „Juli“. Gegen 20.12 Uhr kam seine Filmpartnerin. 
Sie schien sehr gereizt zu sein und bestellte ein Glas Wasser; er ein etwas stärkeres 
alkoholisches Getränk. Als ich ihre Bestellung an den Tisch brachte, nahm er die 
Gelegenheit und kritisierte das Verhältnis seiner Cocktailmischung. Das alles um 
sich bemerkbar zu machen! Denn bei den Mengen, da kenne ich mich nun wirklich 
aus. Dann wünschte er weiteres Knabbergebäck, sie noch Eiswürfel für ihr 
Mineralwasser. Gegen 20.45 Uhr verlangte er die Rechnung. Sie bezahlte alles, 
Trinkgeld bekam ich jedoch nicht.  

 

Die Rechnung Das Alkohol Der Aperitif 
Die Bar Die Bardame Das Knabbergebäck 
Das Getränk Die Flasche Der Cocktail 
Die Bestellung das Getränk Der Digestif 
Die Menge Der Lieferant Die Eiswürfel  
Das Spülbecken Das Trinkgeld Das Verhältnis 
Der Jugendschutz Der Kühlschrank Der Schüttelbecher 
Der Tisch Die Quittung Das Glas 


