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1.2 /4.8 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt METZGERIN Eval. 

 
 

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

Tina: Und was darf es für Sie sein, Frau Traatsch? Ein zartes S _ _ _ _ . Und 

was soll es für Ihren Mann sein? Er mag kein rotes F _ _ _ _ _ _  . Also, kein 

R _ _ _, kein L _ _ _ , kein W _ _ _ ... Und soviel ich weiß auch keine  

I _ _ _ _ _ _ _ _ ... Nun ich habe schöne S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

oder lieber H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? Ach so, G _ _ _ _ _ _ _  mag er auch 

nicht. Wie wär's mit einer Scheibe unserer leckeren K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? 

Nein? – das erinnert ihn also an seine Katze. Gut. Wie steht’s mit einem 

schönen Stück   S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Das ist Ihnen zu exotisch – nun 

gut. Sie glauben, dass Ihr Mann auf dem besten Weg ist Vegetarier zu 

werden? Nun, das geht mich zwar nichts an, Frau Traatsch. Wie wär’s denn, 

wenn er sich ein Ei kochen würde? 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt METZGERIN 1.2 /4.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Metzgerin 
 

Johannes Drill: Guten Tag, Frau Sponholz! Ich bin Johannes Drill. 

Vorgestern habe ich Sie nach Ihrem Beruf befragt. Erinnern Sie sich noch? 

Also, ich habe den Text für meine Klasse geschrieben. Darf ich Ihnen den 

Text mal vorlesen? Los geht’s: «Frau Tina Sponholz ist die Frau von Heinz 

Sponholz, der Holzfäller in unserem Wald ist. Frau Sponholz hat mir 

Informationen zu ihrem Beruf gegeben. Sie arbeitet in einer Metzgerei. Ihr 

Chef gibt seine Bestellung beim Großhändler auf. Wenn das Fleisch geliefert 

wird, muss Frau Sponholz es zerlegen und die Fleischstücke so vorbereiten, 

dass diese den Kunden in der Fleischtheke präsentiert werden können. Sie 

beherrscht alle Techniken – wie man das Fleisch vom Knochen löst, es vom 

Fett befreit, einen Braten wickelt, Geflügel füllt sowie Rouladen vorbereitet.»  

 
…/… 
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Wenn Frau Sponholz die Kunden bedient, so kann sie diese auch fachkundig 

beraten – welches Fleischstück man für welches Gericht auswählen soll, wie 

man das Fleisch anrichten soll, wie man es braten soll und so weiter. Bei 

Ladenschluss muss sie natürlich alles wieder sauber machen. Das sind die 

wesentlichen Bereiche ihrer Arbeit als Metzgerin.» 

Na, wie gefällt Ihnen mein Text, Frau Sponholz? Ja, richtig. Ich habe nichts 

geschrieben über die Gerichte, die Sie für die Leute anrichten, die keine Zeit 

zum Kochen haben. Ach ja! Wie war das noch? Der Hackfleisch- 

Kartoffelpüreeauflauf, Chicoree mit Schinken, Brathähnchen… Ach so – 

nicht alle Metzger bieten das an? Ich verstehe, das ist Ihr Partyservice. Ich 

werde das noch in meinem Text hinzufügen. Auf Wiedersehen und vielen 

Dank, Frau Spanholz.  

* 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Tina Sponholz folgende Berufe ausüben: 

Fleischerin – Feinkosthändlerin – Partyservicekraft – Geflügelhändlerin – 
Schlachterin – Viehzüchterin... 

 

 
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Metzgerin 

 
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 
 
 

 
Tina: Und was darf es für Sie sein, Frau Traatsch? Ein zartes Steak. Und was 

soll es für Ihren Mann sein. Er mag kein rotes Fleisch. Also, kein Rind, kein 

Lamm, kein Wild... Und soviel ich weiß auch keine Innereien... Nun ich 

habe schöne Schweinekotellets oder lieber Hähnchenschenkel? Ach so, 

Geflügel mag er auch nicht. Wie wär's mit einer Scheibe unserer leckeren 

Kaninchenpastete? Nein? – das erinnert ihn also an seine Katze. Gut. Wie 

steht’s mit einem schönen Stück Straußenfleisch? Das ist Ihnen zu exotisch 

– nun gut. Sie glauben, dass Ihr Mann auf dem besten Weg ist Vegetarier zu 

werden? Nun, das geht mich zwar nichts an, Frau Traatsch. Wie wär’s denn, 

wenn er sich ein Ei kochen würde? 

die Innereien das Lamm das Steak 
das Rind die Kasse der Kühlraum 
die Wurst das Putenschnitzel das Messer   
der Aufschnitt das Straußenfleisch das Hackfleisch 
der Fleischwolf das Stück das Wild   
der Knochen die Kaninchenpastete die Leberwurst 
das Schweinekotellet der Hähnchenschenkel die Zubereitung 
der Braten das Fleisch das Geflügel 




