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17.5 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt MÖBELSPEDITEUR Eval. 

 
 

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

Xavier: Also Frau Zita, ich habe auf ihrem Türschild gesehen, dass sie Hellseherin sind. 
Sehr interessant. Ich werde Sie innerhalb der nächsten Tage aufsuchen…. Also wie Sie 
sehen, ist das A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der Möbel beendet und unser Team hat bereits 
alles eingepackt. Wir haben noch vier K _ _ _ _ _ _ bei ihnen stehen. Memo, bist du 
mit der B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aller Kartons fertig? Ich muss Ihnen gestehen, 
dass der A _ _ _ _ _ uns viel Zeit erspart hat. Jos zieh den K _ _ _ _ _ _ _ _ an, das 
ist gesünder für deinen Rücken! 
Ob wir viel Kraft brauchen? Oh wissen Sie, wir kennen alle Tricks, wie wir unsere 
Aufgaben ohne unnötige Anstrengungen erledigen können.  Wir besuchen regelmässig 
Weiterbildungsmassnahmen in denen wir lernen Rückenschäden zu vermeiden. 
Darüber hinaus benutzen wir S _ _ _ _ _ _ _ _ _ und R _ _ _ _ _ _ _ _, die uns die 
Arbeit erleichtern. So, die L _ _ _ _ _  ist ziemlich umfangreich aber ich denke wir 
werden alles in den L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bekommen. Wir brauchen nur eine 
Fahrt für den ganzen T _ _ _ _ _ _ _ _. 
Wie bitte? Sie haben Ihre Meinung geändert? Was soll das jetzt heißen? Sie 
wollen was? Dass wir Ihnen alles in ihren Wohnwagen stellen? Oh je, bei 
dieser Arbeit kommt niemals Routine auf!  
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Möbelspediteur 
 

Xavier: Also gut, Frau Kurvenreich, ich fasse Ihre Anfrage kurz zusammen. 

Es handelt sich um einen Umzug aus einer 60m2 Wohnung. Die Wohnung 

befindet sich in der Universitätsstrasse 13, im 3. Stock und hat (Gott sei 

Dank) einen Aufzug. Die Möbel und Umzugskartons werden in die 

Drehstrasse 2 geliefert, in die Wohnung im 5. Stock rechts. Der 

Umzugswagen wird am Dienstag den 6. Juni gegen 9 Uhr vor Ihrer Tür 

stehen. Werden Sie dann auch zu Hause sein? Na gut. Nein, sie brauchen 

nichts einzupacken, wir werden uns um alles kümmern: alles in Kartons 

einpacken, die größeren Möbel demontieren und diese dann zum Fahrstuhl 

bringen. Dieser ist breit genug, wir brauchen also keinen Möbelaufzug um 

die Möbel über die Terrasse nach unten zu bekommen.  

…/… 
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Sie brauchen sich um das Aufladen keine Sorgen zu machen. Wir werden alles so 

fixieren, dass nichts zu schaden kommt. Als Vorsichtsmassnahme werden wir 

auch Teppiche und Decken zum Schutz benutzen. Sie besitzen wohl viele 

zerbrechliche Objekte wie kostbare afrikanische Statuen. In den 10 Jahren seit 

seiner Gründung hat unser Umzugsbetrieb noch niemals eine Tasse gebrochen 

geschweige ein Möbelstück beschädigt. Wir sind sehr vorsichtig. Das versichere 

ich Ihnen. In diesem Beruf muss man viel Kraft haben - was oft vergessen wird - 

man muss sich viele Adressen merken können, und geduldig und methodisch an 

die Arbeit gehen. Besitzen Sie ein Klavier? Das haben Sie mir aber noch nicht 

verraten. Da wäre es besser eine spezialisierte Firma kommen zu lassen die nur 

Klaviere transportiert. 

* 

 
In verwandten Berufsbereichen könnte Xavier auch folgende Berufe ausüben: 
Lagerverwalter  – Lastwagenfahrer – Transitfahrer – Logistiker –
Schwertransportfahrer – Logistikleiter… 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  
Möbelspediteur 

 
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. 
 
 

 
Xavier: Also Frau Zita, ich habe auf ihrem Türschild gelesen, dass sie Hellseherin sind. 
Sehr interessant. Ich werde Sie innerhalb der nächsten Tage aufsuchen…. Also wie Sie 
sehen, ist das Abmontieren der Möbel beendet und unser Team hat bereits alles 
eingepackt. Wir haben noch vier Kartons bei ihnen stehen. Memo, bist du mit der 
Beschriftung aller Kartons fertig? Ich muss Ihnen gestehen, dass der Aufzug uns viel 
Zeit erspart hat. Jos zieh den Kreuzgurt an, das ist gesünder für deinen Rücken! 
Ob wir viel Kraft brauchen? Oh wissen Sie, wir kennen alle Tricks, wie wir unsere 
Aufgaben ohne unnötige Anstrengungen erledigen können. Wir besuchen regelmäßig 
Weiterbildungsmaßnahmen in denen wir lernen Rückenschäden zu vermeiden. Darüber 
hinaus benutzen wir Spanngurte und Rollwagen, die uns die Arbeit erleichtern. So, die 
Ladung ist ziemlich umfangreich, aber ich denke wir werden alles in den Lieferwagen 
bekommen. Wir brauchen nur eine Fahrt für den ganzen Transport. 
Wie bitte? Sie haben Ihre Meinung geändert? Was soll das jetzt heißen? Sie 
wollen was? Dass wir Ihnen alles in ihren Wohnwagen stellen? Oh je, bei 
dieser Arbeit kommt niemals Routine auf!  
 

der Aufzug die Kiste der Lieferwagen 
der Karton die Aufgabe der Rollwagen 
das Abmontieren der Abstellplatz der Teufel 
das Einpacken die Treppen die Beschriftung 
der Handschuh das Aufbauen der Möbelaufzug 
das Schaumpapier der Gummipuffer  das Gewicht 
der Kreuzgurt das Klebeband der Spanngurt 
der Teppich der Transport die Ladung 


