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Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 

Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 

angegeben.  
 

Sissi: Guten Tag Simon ! Sie wollen einen hübschen B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? 

Ja. eine K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  von langstieligen B _ _ _ _ _  zur  

D _ _ _ _ _ _ _ _ _  eines Zimmers .Mit etwas Grün, ja bitte. Was halten Sie 

von diesem B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aus Lilien? Dafür muss man natürlich 

eine große V _ _ _  haben und mit der richtigen P _ _ _ _ _  halten sie 

mindestens eine Woche lang. Wünschen Sie, dass ich die L _ _ _ _ _ _ _ _  

mache? Nein? sind die Blumen für eine junge Frau bestimmt, Simon? Ah, für 

Ihre Tante! Die Gräfin Adelheid von Schönbrunnen Bellevue! Sie scheint 

sich sehr gut um ihre Rosen zu kümmern. Das P _ _ _ _ _ _ _ , das  

G _ _ _ _ _  , den D _ _ _ _ _... Blumen sind scheinbar ihre große 

Leidenschaft! Heute Abend hat sie Geburtstag? Sehr schön ! Ich bin 

eingeladen, Simon! Und ob mir das Freude macht! 
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Sissi: Oh ja, Herr Professor Scholle, ich habe einen wunderbaren Beruf! Sie 

finden, dass er  gut zu mir passt? Oh, Dankeschön ! Richtig, ich habe 

wunderschöne Blumen. Ja, ich wähle sie sehr sorgsam beim Großhändler aus. 

Ich topfe die Pflanzen um, (ich) beschneide sie, (ich) gieße sie, außerdem 

behandle ich sie gegen Schädlinge. Ich möchte meinen Kunden Pflanzen und 

Blumen in einem einwandfreien Zustand anbieten. Es macht mir Spaß die 

Pflanzen zu präsentieren und arrangieren; sie nach Farben, Formen Düften zu 

kombinieren, Pflanzen zusammen zu stellen, die die gleiche Pflege 

benötigen… Darüberhinaus macht es mir große Freude meine Kunden beim 

Kauf zu beraten. 

…/… 
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Ja, natürlich verlangt dies gute Kenntnisse der Botanik. Ich habe meine 

Berufsausbildung mit dem Gesellenbrief abgeschlossen. Ich wollte gerne 

einen eigenen Laden haben. Sie haben vollkommen Recht – man muss 

Geschmack haben, einen Sinn für Ästhetik und (man muss) natürlich (über) 

ein gewisses Maß an Geschicklichkeit verfügen. Ja, der Laden ist den ganzen 

Sonntag geöffnet. Soll ich Ihnen einen hübschen Strauß für den Geburtstag 

Ihrer Frau machen? 

* 

 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Sissi folgende Berufe ausüben: 

 
Gärtnerin – Landwirtin – Gartengestalterin – Försterin – Baumschulgärtnerin – 

Gartenbauerin – Winzerin – Landschaftsgärtnerin – Fachwirtin im 

Umweltschutz, – Natur- und Landschaftspflegerin – Botanikerin – Städtische 

Angestellte beim Grünflächenamt 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Floristin 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sissi: Guten Tag Simon ! Sie wollen einen hübschen Blumenstrauß? Ja. eine 

Komposition von langstieligen Blumen zur Dekoration eines Zimmers. Mit 

etwas Grün, ja bitte. Was halten Sie von diesem Blumengesteck aus Lilien? 

Dafür muss man natürlich eine große Vase haben und mit der richtigen 

Pflege halten sie mindestens eine Woche lang. Wünschen Sie, dass ich die 

Lieferung mache? Nein? Sind die Blumen für eine junge Frau bestimmt, 

Simon? Ah, für Ihre Tante! Die Gräfin Adelheid von Schönbrunnen 

Bellevue! Sie scheint sich sehr gut um ihre Rosen zu kümmern. Das 

Pflanzen, das Gießen, den Dünger... Blumen sind scheinbar ihre große 

Leidenschaft! Heute Abend hat sie Geburtstag? Sehr schön ! Ich bin 

eingeladen, Simon! Und ob mir das Freude macht! 

der Strauch das Blumengesteck der Balkon 

der Blumenstrauß die Knospe die Komposition 

die Dekoration der Dünger die Pflege 

grün die Blume der Samen 

der Garten die Lieferung die Blumenzwiebel 

der Duft die Topfpflanze die Wurzel 

das Umtopfen die Aussaat die Terrasse 

die Blumenerde der Stiel die Vase 
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