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2.4 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt EINRAHMER Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der Anfangsbuchstabe 
und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben. 
 
Daniel: Ja, Hoheit, ich mache auch Restaurierungen, vor allem von  
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, weniger von G _ _ _ _ _ _ _. Wenn ich mir Ihre 
Kunstwerke ansehen darf, kann ich Ihnen sagen, was ich machen könnte. Oh 
ja, das ist eine interessante S _ _ _ _ _! Sie ist nicht signiert, aber ich bin 
ziemlich sicher, dass diese Tänzerinnen von Edgar Degas sind. Welche 
Ausdruckskraft in dieser Zeichnung ist! Haben Sie einen Safe, Hoheit? Der 
Zeichnung fehlt ein Rahmen und auch ein A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, um eine 
gute K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu garantieren. Die M _ _ _ _ _ _ bereitet keine 
Probleme. Oh, das ist ein Ö _ _ _ _ _ aus dem späten achtzehnten 
Jahrhundert. Aber der Rahmen ist sehr beschädigt. Es wäre schade ihn zu 
ersetzen, da er aus der gleichen Epoche stammt und der S _ _ _ passt gut zum 
Gemälde und zum Bildthema. Immer wieder Tänzerinnen. Sie lieben dieses 
Thema wohl, Hoheit. Aber schauen Sie, man muss den Z _ _ _ _ _ _ _ 
erneuern und die Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist verwittert. Der Rahmen braucht eine 
gute H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und die V _ _ _ _ _ _ _ _ _ muss leicht 
erneuert werden. Dienstag in acht Tagen bin ich damit fertig. Natürlich bin 
ich versichert! Man hat mir noch niemals etwas gestohlen. Aber ich klopf mal 
lieber auf Holz 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt EINRAHMER 2.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einrahmer 
 
 

Natalie: Oh ja, Frau Verdi, das ist eine hübsche Radierung! Natürlich kann 

mein Mann sie einrahmen! Er ist ein richtiger Künstler. Er weiß am besten, 

wie man ein Kunstwerk zur Geltung bringt, wenn er es einrahmen soll. Egal, 

ob es sich um eine Zeichnung, ein Gemälde, eine alte Karte, ein Foto oder, 

wie bei Ihnen, um eine Radierung handelt. Er schützt empfindliche Werke, in 

dem er sie hinter Glas einrahmt. Oh, aber ihre Radierung hat hier einen Riss. 

Und es scheint mir, dort, ist ein Wasserfleck.  
 

…/… 
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Daniel kann Ihnen das wieder herrichten. Er macht kleine 

Restaurierungsarbeiten, wenn es nötig ist. Sie können ihm vertrauen, er ist 

sehr genau, geduldig, geschickt, und er kennt sich perfekt in Stilen, Epochen 

und Kunstrichtungen aus. 

Gesundheit, Frau Verdi! Das ist der Klebstoffgeruch, der Sie niesen lässt! 

Selbstverständlich!  Ich habe ihn für die Kulisse der vierten Szene gebraucht. 

Zum Glück ist Daniel weder allergisch auf Klebstoff noch auf Sägemehl! Sie 

gehen ihn besuchen? Sehr schön! Sein Laden ist am Ende der Theaterstraße! 
 

* 
 

 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Daniel folgende Berufe ausüben: 

Restaurator für Gemälde, Kunstwerke, alte Bücher  –  Kunsttischler – Lithograf 
Holzbildhauer – Geigenbauer 

 

Einige Begriffe aus dem 
Berufsfeld : Einrahmer 

 
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. 

 

 
Daniel: Ja, Hoheit, ich mache auch Restaurierungen, vor allem von  
Bilderrahmen, weniger von Gemälden. Wenn ich mir Ihre Kunstwerke 
ansehen darf, kann ich Ihnen sagen, was ich machen könnte. Oh ja, das ist 
eine interessante Skizze! Sie ist nicht signiert, aber ich bin ziemlich sicher, 
dass diese Tänzerinnen von Edgar Degas sind. Welche Ausdruckskraft in 
dieser Zeichnung ist! Haben Sie einen Safe, Hoheit? Der Zeichnung fehlt ein 
Rahmen und auch ein Antireflexglas, um eine gute Konservierung zu 
garantieren. Die Montage bereitet keine Probleme. Oh, das ist ein Ölbild aus 
dem späten achtzehnten Jahrhundert. Aber der Rahmen ist sehr beschädigt. 
Es wäre schade ihn zu ersetzen, da er aus der gleichen Epoche stammt und 
der Stil passt gut zum Gemälde und zum Bildthema. Immer wieder 
Tänzerinnen. Sie lieben dieses Thema wohl, Hoheit. Aber schauen Sie, man 
muss den Zierstab erneuern und die Zierleiste ist verwittert. Der Rahmen 
braucht eine gute Holzverstärkung und die Vergoldung muss leicht erneuert 
werden. Dienstag in acht Tagen bin ich damit fertig. Natürlich bin ich 
versichert! Man hat mir noch niemals etwas gestohlen. Aber ich klopf mal 
lieber auf Holz. 

die Aufhängung die Zierleiste das Holz 
der Bilderrahmen der Karton das Ölbild 
die Konservierung die Holzverstärkung der Wandhaken 
die Zeichnung die Vergoldung die Skizze 
die Radierung die Montage der Zierstab 
die Reinigung das Kunstwerk die Malerei 
das Foto die Restauration der Stil 
das Gemälde der Firniss das Antireflexglas 


