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11.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt MECHANIKER Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Während der ersten drei Wochen meiner Sommerferien darf ich bei meinem 

Onkel Frank in seiner A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aushelfen. Das ist einfach 

toll! Heute war ich mit Toni, seinem Chefmechaniker zusammen. Ich habe 

ihm beim A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eines F _ _ _ _ _ _ _ _ _ geholfen, das 

eine A _ _ _ _ _ _ _ _ hatte. Toni öffnete zunächst die M _ _ _ _ _ _ _ _ _ um 

sich den M _ _ _ _ genauer anzuschauen. Der A _ _ _ _ _ _ _ war defekt und 

wir mussten ein E _ _ _ _ _ _ _ _ _ einbauen. Also haben wir das A _ _ _ in 

die Werkstatt gebracht und führten sofort noch eine I _ _ _ _ _ _ _ _ _ durch, 

die schon längst überfällig war. Ich durfte den Ö _ _ _ _ _ _ _ _ ganz alleine 

vornehmen! Danach waren zwar meine Hände schwarz vom M _ _ _ _ _ _. 

Aber, das störte mich nicht im Geringsten. Es hat mir großen Spaß gemacht.   

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt MECHANIKER 11.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes DRILL                                 Klasse:10b                             Datum? 
 
Achte bitte auf deine Schrift und die Form deines Aufsatzes. Zu viele  
Rechtschreibfehler bleiben vorhanden, wobei du das Thema überzeugend dargestellt 
hast. Weiter so. Du machst Fortschritte! 
                                   
                                KLASSENARBEIT 
 
               Thema:  Welchen Beruf möchtest du später ergreifen? 
                Begründe deine Berufswahl. (Minimum 12 Zeilen) 
                            

Da ich schon immer ein begeisterter Autofan war, möchte ich später KFZ-

Mechaniker bzw. Mechatroniker werden. Meiner Meinung nach ist die 

regelmäßige Wartung und Inspektion eines Autos wichtig, um spätere  

R  Autopannen und Unfälle zu vermeiden. Dazu gehört die überprüfung des  

R   Reifendrucks, der Ölwechsel, die beschaffung und der einbau von Ersatzteilen 

wie z.B. der Batterie, der Bremsbeläge oder  des  Keilriemens.                   

      .../...    
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Ich möchte auch Autos reparieren und Pannendienste leisten. 

Ausdruck  Das ist cool herauszufinden warum es zu einer Panne kam, den        

Kostenvoranschlag zu machen und dann das Auto zu reparieren. Ich 

bin handwerklich recht geschickt und auch flexibel und das sind 

wichtige Voraussetzungen um ein guter Mechaniker zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 Je nachdem wie es in der Schule läuft, werde ich eine Ausbildung zum 

KFZ-Mechatroniker machen oder falls ich das Abi schaffe, würde ich 

Maschinenbau studieren und Ingenieur werden. 

  Das wäre mein Traum. 

Dafür muss ich mich in der Schule aber noch mehr anstrengen um den  

R   NC –Numerus clausus – zu schaffen, damit ich einen Studienplats 

bekomme. 

 
                                                           * 
 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Johannes Drill auch sein: 
 Karosseriebauer – Autoverkäufer – Autoverleiher – Mechatroniker 
Abschleppunternehmer – Autoersatzteilverkäufer – Maschinenbauingenieur 
Fluggerätmechaniker – Feinmechaniker… 
 

 
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
KFZ- Mechaniker 

 

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. 
                                                                          
 
 
 

die Autowerkstatt das Fahrzeug  das Motoröl 
die Motorhaube die Karrosserie der Anlasser  
die Pannenhilfe die Wartung  die Probefahrt 
das Auto die Bremse die Garage 
die Automarke  der Motor das Werkzeug  
die Autopanne  das Ersatzteil der Reifendruck 
die Zündeinstellung das Abschleppen  die Reparatur 
die Inspektion der Ölwechsel  die Batterie 

 
Tagebucheintrag von Johannes : 
Während der ersten drei Wochen meiner Sommerferien darf ich bei meinem 

Onkel Frank in seiner Autowerkstatt aushelfen. Das ist einfach toll! Heute 

war ich mit Toni, seinem Chefmechaniker zusammen. Ich habe ihm beim 

Abschleppen eines Fahrzeuges geholfen, das eine Autopanne hatte. Toni 

öffnete zunächst die Motorhaube um sich den Motor genauer anzuschauen. 

Der Anlasser war defekt und wir mussten ein Ersatzteil einbauen. Also 

haben wir das Auto in die Werkstatt gebracht und führten sofort noch eine 

Inspektion durch, die schon längst überfällig war. Ich durfte den Ölwechsel 

ganz alleine vornehmen! Danach waren zwar meine Hände schwarz vom 

Motoröl. Aber, das störte mich nicht im Geringsten. Es hat mir großen Spaß 

gemacht.  


