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10.4 / 17.3 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt FLUGBEGLEITERIN Eval. : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 
 
Ariella: Guten Tag Herr Bully! Ich bin sehr erfreut Sie hier an B _ _ _ 

begrüßen zu dürfen! Sie sind auf einer Geschäftsreise nach Berlin. Sie 

nehmen an einer Fernsehsendung teil! Prima! Zeigen Sie mir Ihre  

B _ _ _ _ _ _ _ _  bitte, Sitz 6a. Sie können Ihren Laptop in der Kabine 

benutzen, aber nicht während S _ _ _ _  und L _ _ _ _ _ _. Wir werden unser 

F _ _ _ _ _ _ _  um 16 Uhr erreichen. Der F _ _ _  dauert 35 Minuten. Wir 

haben leider keine Zeit für ein M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , aber wir können Ihnen 

ein Getränk anbieten. Aufgrund des Gewitters, können heute einige  

T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  auftreten, aber für unsere F _ _ _ _ _ _ _ _  besteht 

keine Gefahr. Leiden Sie unter F _ _ _ _ _ _ _ _   ? Falls Sie Probleme haben, 

trauen Sie sich ruhig unser F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  anzusprechen. Machen Sie 

es sich bequem. Ich werde nun eine A _ _ _ _ _  über die allgemeinen  

S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  machen. Ich wünsche Ihnen einen 

guten Flug, Herr Bully. 
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Flugbegleiterin 
 
 

Isolde Igel: Das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt Fräulein Kuschel. 

Erinnern Sie sich noch: ich habe im Preisausschreiben „Schokotraum“, eine 

Reise nach Mallorca für zwei Personen gewonnen. Stellen Sie sich vor, 

unsere Flugbegleiterin war Ariella, die Frau von Leo Glückspilz. Das ist eine 

schöne Frau! Sie hat uns von ihrem Beruf erzählt und das bedeutet nicht nur 

Essen verteilen! Bevor die Fluggäste einsteigen, muss sie zuerst eine genaue 

Kontrolle der Kabine vornehmen, alles muss für den Abflug perfekt sein. 

Und dann müssen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter alles tun, damit 

die Reise angenehm für die Fluggäste ist. Sie müssen sehr hilfsbereit und 

höflich sein, immer lächeln und beruhigend auf ängstliche Passagiere 

eingehen. 

…/… 
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Stellen Sie sich vor Frau Kuschel, während unseres Fluges gab es ein 

technisches Problem. Gott sei Dank - war es doch nichts Schlimmes. Ariella 

hat uns erklärt, dass die Flugbegleiterinnen und Begleiter in der Lage sein 

müssen schnell zu reagieren um Panik an Bord zu vermeiden. Sie müssen im 

Notfall Erste Hilfe leisten können. Daher brauchen sie ein Erste Hilfe 

Zeugnis und einen Schein als Rettungsschwimmer. Weitere Voraussetzungen 

sind das Abitur und sehr gute Englischkenntnisse. Man muss auch körperlich 

fit sein. Flugbegleiterin sein ist ein Traumjob. Nun ja, die ständigen 

Zeitverschiebungen und die sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten darf man 

nicht vergessen! Frau Glücksspiel liebt ihren Beruf, und ihren Mann, aber 

den sieht sie nicht oft. 

 *  
In den verwandten Berufsbereichen könnte Frau Glückspilz folgende Berufe ausüben: 

Flugkapitän – Kopilot – Fluglotsin – Bodenpersonal… 

 

 
 

  
 Einige Begriffe aus dem 

Berufsfeld: Flugbegleiterin 
 

In diesem Text sind viele 
Wörter aus der nebenstehenden 
Tabelle benutzt worden. Lest 
den Text aufmerksam durch, da 
Ihr die gleichen Wörter später 
selbst einsetzen müsst 

 

 
 
Ariella: Guten Tag Herr Bully! Ich bin sehr erfreut Sie hier an Bord 
begrüßen zu dürfen! Sie sind auf einer Geschäftsreise nach Berlin. Sie 
nehmen an einer Fernsehsendung teil! Prima! Zeigen Sie mir Ihre Bordkarte 
bitte, Sitz 6a. Sie können Ihren Laptop in der Kabine benutzen, aber nicht 
während Start und Landung. Wir werden unser Flugziel um 16 Uhr 
erreichen. Der Flug dauert 35 Minuten. Wir haben leider keine Zeit für ein 
Mittagessen, aber wir können Ihnen ein Getränk anbieten. Aufgrund des 
Gewitters, können heute einige Turbulenzen auftreten, aber für unsere 
Fluggäste besteht keine Gefahr. Leiden Sie unter Flugangst? Falls Sie 
Probleme haben, trauen Sie sich ruhig unser Flugpersonal anzusprechen. 
Machen Sie es sich bequem. Ich werde nun eine Ansage über die 
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen machen. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Flug, Herr Bully. 
 

An Bord die Sauerstoffmaske der Flughafen 
die Ansage das Flugzeug die Kabine 
die Landung die Fluggesellschaft die Kontrolle 
der Start die Sicherheitsbestimmung das Flugziel 
die Bordkarte die Schwimmweste die Besatzung 
der Fluggast das Flugpersonal der Sicherheitsgurt 
die Sicherheit das Mittagessen der Notausgang 
das Luftloch die Turbulenz der Flug 




