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17.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  BUSFAHRER Eval. : 

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

 
 
Abdul : Guten Tag , Herr Knauserich. Sie haben keine Seniorenkarte. Man 
hat Sie Ihnen gestohlen? Sie müssen sich einen Fahrschein ziehen. Sie 
möchten den preisgünstigsten T _ _ _ _  haben. Die Fahrkarte zum halben 
Preis gibt es für Kinder und Senioren. Aber selbst wenn Sie nach drei  
S _ _ _ _ _ _ _ _  aussteigen, müssen Sie den halben Fahrpreis zahlen. Einen 
Vierteltarif gibt es nicht. Der Preis hängt nicht von der E _ _ _ _ _ _ _ _ _  ab, 
zu mindestens bei dieser B _ _ _ _ _ _ _. Egal, ob S _ _ _ _ _ _ _ _ oder  
S _ _ _ _ _ _ _ _  – es ist immer derselbe Preis. In Ihrem Alter haben Sie ein 
Vorrecht auf einen Sitzplatz den anderen F _ _ _ _ _ _ _ _ _  gegenüber. 
Vergessen Sie nicht das T _ _ _ _ _  zu entwerten! Alle K _ _ _ _ _ müssen 
das machen. Sie dürfen Ihren F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  nicht für eine weitere F _ 
_ _ _ benutzen. Hey, ihr Jungs da hinten. Nehmt eure Füße von den Sitzen.  
Was gibt’s denn noch, Herr Knauserich? Nein, ich kann nicht meine  
F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  verändern, um Sie vor Ihrer Bank abzusetzen. Und ich 
kann auch nicht die Tür an der roten Ampel hier öffnen, um Sie vor der  
H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aus dem B _ _  aussteigen zu lassen! Das ist eine Frage 
der S _ _ _ _ _ _ _ _ _ … Und ich kann jetzt auch nicht länger mit den 
Fahrgästen reden, da ich meine A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  auf den 
Straßenverkehr richten muss. Nächstes Mal werden Sie ein Taxi nehmen? 
Wirklich? Da bin ich aber platt, Herr Knauserich.  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  BUSFAHRER 17.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busfahrer 
 

Abdul : Hallo, kleiner Mann! Abfahrt in sieben Minuten. …Ja, ja es ist nicht 
so einfach einen Bus zu fahren. Man braucht einen besonderen Führerschein. 
Möchtest du auch mal Busfahrer werden? Kannst du gut sehen? Das ist sehr 
wichtig. Kannst du gut hören? OK. Man muss schon gut hören können um zu 
verstehen, was die Fahrgäste wollen. Auch bei Feierabendverkehr und lautem 
Hupen. Herzprobleme wirst du ja wohl nicht haben, junger Mann. Perfekt. 
Du kannst Busfahrer werden, oder Fahrer eines Reisebusses oder einer 
Straßenbahn. Nein, nein es reicht nicht, wenn man nur diesen Bus lenken 
kann. Man muss auch etwas vom Motor verstehen. Nein, nein ich repariere 
den Bus nicht. Ich bin doch kein Kfz-Mechaniker. Ich muss aber überprüfen, 
dass mit meinem Bus alles in Ordnung ist. Ich bin für meine Fahrgäste 
verantwortlich. Wenn ein technisches Problem auftritt, melde ich es unserem 
Wartungsdienst.  

…/… 
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Aber es gibt nicht nur den technischen Bereich, ganz wichtig ist natürlich der 
Kontakt zu den Fahrgästen. Ich verkaufe Fahrkarten oder Tickets wie du 
wahrscheinlich sagen würdest. Ich berate die Fahrgäste. Ich bitte sie weiter 
durchzugehen, um den einsteigenden Gästen Platz zu machen. Das kommt 
recht oft in der Feierabendzeit vor, wenn der Bus voll besetzt ist. 
Du willst wissen, ob ich bis spät abends arbeite? Meine letzte Fahrt von der 
Endhaltestelle – da sind wir jetzt gerade - ist um Mitternacht. Anschließend 
fahre ich ins Depot zurück. Manchmal habe ich auch Frühschicht, dann fange 
ich sehr zeitig an. Schulbus fahre ich nicht. Ich fahre nur im normalen 
Linienverkehr. Meine Linie ist die Nummer 8 vom Rathaus zum Park – hin 
und zurück sind es 21 Haltestellen. Ab und zu muss ich auch andere Linien 
übernehmen. Das ist unterschiedlich. Hier stempel dein Ticket im Automaten 
ab um es zu entwerten. Setzt euch ganz flott hin, ihr Zwei. Die Türen 
schließen, es geht los. 
 

* 

In verwandten Berufsbereichen könnte Abdul folgende Berufe ausüben: 
Krankenwagenfahrer  – Taxifahrer  –  Chauffeur  – U-Bahn oder 
Straßenbahnfahrer  –  Kraftfahrer  –  Auslieferungsfahrer… 

 

  
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  
                                    Busfahrer 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abdul : Guten Tag, Herr Knauserich. Sie haben keine Seniorenkarte. Man 
hat Sie Ihnen gestohlen? Sie müssen sich einen Fahrschein ziehen. Sie 
möchten den preisgünstigsten Tarif haben. Die Fahrkarte zum halben Preis 
gibt es für Kinder und Senioren. Aber selbst wenn Sie nach drei Stationen 
aussteigen, müssen Sie den halben Fahrpreis zahlen. Einen Vierteltarif gibt es 
nicht. Der Preis hängt nicht von der Entfernung ab, zu mindestens bei dieser 
Buslinie. Egal, ob Sitzplatz oder Stehplatz – es ist immer derselbe Preis. In 
Ihrem Alter haben Sie ein Vorrecht auf einen Sitzplatz den anderen 
Fahrgästen gegenüber. Vergessen Sie nicht das Ticket zu entwerten! Alle 
Kunden müssen das machen. Sie dürfen Ihren Fahrausweis nicht für eine 
weitere Fahrt benutzen. Hey, ihr Jungs da hinten. Nehmt eure Füße von den 
Sitzen.  
Was gibt’s denn noch, Herr Knauserich? Nein, ich kann nicht meine 
Fahrstrecke verändern, um Sie vor Ihrer Bank abzusetzen. Und ich kann 
auch nicht die Tür an der roten Ampel hier öffnen, um Sie vor der Haltestelle 
aus dem Bus aussteigen zu lassen! Das ist eine Frage der Sicherheit… Und 
ich kann jetzt auch nicht länger mit den Fahrgästen reden, da ich meine 
Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten muss. Nächstes Mal 
werden Sie ein Taxi nehmen? Wirklich? Da bin ich aber platt, Herr 
Knauserich.  

die Haltestelle die Station die Buslinie 
das Straßenbahndepot die Entfernung der Fahrplan 
die Fahrstrecke die Verbindung der Stehplatz 
das Ticket der Fahrgast der Sitzplatz 
die Vorfahrt der Tarif die Sicherheit 
der Nahverkehr der Fahrausweis die Haltestelle 
die Endhaltestelle die Fahrscheinkontrolle die Fahrt 
der Kunde die Aufmerksamkeit der Bus 


