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10.9 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  KONDITOR Eval. 

 
 

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

 
 
Lieber Herr Schlecker,  
Ich möchte K _ _ _ _ _ _ _  werden. Ihre Lebensgefährtin hat meiner Tante, 
der sie jeden Morgen die Post bringt, erzählt, dass ich an einem Vormittag 
einmal bei Ihnen vorbeikommen könnte, um Ihnen bei der Arbeit 
zuzuschauen. Ich kann schon fünf unterschiedliche K _ _ _ _ _ backen, sowie 
M _ _ _ _ _ _ _ _  und auch B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Ich kann ebenfalls  
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zubereiten. Jedoch  
K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gelingen mir noch nicht so gut. Ich komme oft an 
Ihrem G _ _ _ _ _ _ _ vorbei und sehe oft mehr als fünfzehn verschiedene 
Kuchen in Ihrem S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! Ich würde das alles auch so gerne 
können. Aber was mir am meisten gefallen würde, wäre, wenn ich Ihnen bei 
der Herstellung und der V _ _ _ _ _ _ _ _ _  eines B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
zuschauen könnte. Falls ein K _ _ _ _  eine solche B _ _ _ _ _ _ _ _ _  einmal 
bei Ihnen aufgibt, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich bei der Herstellung 
dabei wäre? Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen und verspreche Ihnen 
dafür auch ganz früh aufzustehen. 
Liebe Grüße  
Stefan 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  KONDITOR 10.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konditor 
 

Evelyn Eilig: Frau Igel, ich bringe Ihnen heute zu Ihrem Geburtstag einen 

kleinen Kuchen von meinem Lebensgefährten mit! Sie wissen, mein Erich ist 

Konditor! Genau, er arbeitet in der Konditorei neben dem Theater. Ja, das 

stimmt, wir haben wirklich nicht die gleichen Arbeitszeiten. Er beginnt 

morgens um fünf Uhr und arbeitet in der Regel bis 13 Uhr. Aber er muss sehr 

oft Überstunden machen. Die Arbeit muss immer beendet sein, bevor er 

gehen kann, besonders bei großen Bestellungen. Ok, er arbeitet Samstags 

morgens, aber ich auch, von daher trifft es sich gut…! 
 

…/… 
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Eigentlich ist der Beruf des Konditors nicht unbedingt eine anstrengende 
Arbeit. Sicher, man ist den ganzen Tag auf den Beinen und das bei einer 
Temperatur von 30 Grad, wegen der Backöfen! Ach, Ihr Neffe möchte auch 
Konditor werden, weil er Kuchen so sehr liebt! Dann bestellen sie ihm von 
mir, dass Ordnung und Sauberkeit das Wichtigste sind, außerdem muss er 
sehr genau und schnell arbeiten. Er braucht ebenfalls Organisationstalent und 
muss sich seine Zeit gut einteilen können. Dann erfordert der Beruf noch ein 
gutes Gedächtnis und viel Fantasie um der Kundschaft immer etwas Neues zu 
präsentieren. 
Wenn ihn das so sehr interessiert, dann sagen Sie ihm, dass er Erich einmal 
besuchen soll, dann kann er ihm bei der Arbeit zuschauen, das ist die beste 
Möglichkeit sich Klarheit über den Beruf zu verschaffen. Bis morgen Frau 
Igel, ….ach  - und herzlichen Glückwunsch.  

 

* 
 

In verwandten Berufsbereichen könnte Erich folgende Berufe ausüben: 

Bäcker – Eiskonditor – Süßwarenhändler – Konfektmacher… 

 

 
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld:  

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

 

 
Lieber Herr Schlecker,  
Ich möchte Konditor werden. Ihre Lebensgefährtin hat meiner Tante, der sie 
jeden Morgen die Post bringt, erzählt, dass ich an einem Vormittag einmal 
bei Ihnen vorbeikommen könnte, um Ihnen bei der Arbeit zuzuschauen. Ich 
kann schon fünf unterschiedliche Kuchen backen, sowie Mürbeteig  und 
auch Blätterteig. Ich kann ebenfalls Buttercreme und Schaumgebäck 
zubereiten. Jedoch Karamellbonbons gelingen mir noch nicht so gut. Ich 
komme oft an Ihrem Geschäft vorbei und sehe oft mehr als fünfzehn 
verschiedene Kuchen in Ihrem Schaufenster! Ich würde das alles auch so 
gerne können. Aber was mir am meisten gefallen würde, wäre, wenn ich 
Ihnen bei der Herstellung und der Verzierung eines Baumkuchens 
zuschauen könnte. Falls ein Kunde eine solche Bestellung einmal bei Ihnen 
aufgibt, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich bei der Herstellung dabei wäre? 
Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen und verspreche Ihnen dafür auch 
ganz früh aufzustehen. 
Liebe Grüße  
Stefan 

das Geschäft das Karamellbonbon die Schokolade 
der Kunde die Bestellung die Süßwaren 
die Buttercreme die Backzeit die Verzierung 
das Schaufenster der Backofen die kandierten Früchte 
der Kuchen die Eiskrem das Schaumgebäck 
die Glasur der Vanillegeschmack der Blätterteig 
der Mürbeteig der Baumkuchen der Puderzucker 
der Apfelkuchen die Fantasie die Bestellung 


