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3.5 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt TISCHLER Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben. 
 
Mario : Meine Liebe ich bin vollkommen einer Meinung mit meinem 
Kollegen dem Schlosser: Ihre Zeichnungen sind sehr klar und leicht 
verständlich! Und sie enthalten alle M _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Ich werde die  
P _ _ _ _  problemlos umsetzen können. Sehen Sie, hier zum Beispiel werden 
wir H _ _ _  benutzen können. Ich kann Ihnen verschiedene Holzarten 
angeben, die für diese Konstruktion in Frage kommen und Sie suchen die 
passende aus. Hier würde ich lieber Aluminium einsetzen und da lieber einen 
Plastikkunstoff. Zuschneiden werden wir alles in unserer W _ _ _ _ _ _ _ _ 
mit unserer eigenen computergesteuerten St _ _ _ _ _ _ _  . Dann werden wir 
die E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  zusammensetzen. Sie vertragen keinen  
K _ _ _ _ _ _ _ _? Schön. Dann müssen wir halt ausschließlich mit  
N _ _ _ _ _  und Sch _ _ _ _ _ _  arbeiten. Selbstverständlich erhalten alle 
Teile eine sehr sorgfältige L _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Am liebsten hätten Sie einen 
glänzenden L _ _ _ , etwas das den Zuschauern auffällt. Alles kein Problem. 
Mit Pfosten in Schlangenform… Schön. Ich freu mich schon darauf 
Einzelstücke mit O _ _ _ _ _ _ _ _ _  anzufertigen! Das ist eher ein Job für 
einen Kunsttischler, ich liebe das! Sie haben’s eilig! Ah, Sie brauchen viel 
Zeit um Ihren Tierchen neue Kunststücke beizubringen... das kann ich mir 
vorstellen! Gut, dann sagen wir mal in 2 Wochen. Sie bekommen gleich 
Morgen einen Kostenvoranschlag von mir. A propos, haben Sie eigentlich 
Ihre Schlange wiedergefunden? 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt TISCHLER 3.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tischler 
 

Mario: Ist die Schlangenfrau endlich da? Was, eine Ihrer Schlangen ist 
verschwunden! Na sieh mal einer an! Ich sollte ihr einen stabileren Käfig 
bauen! Was es sonst Neues gibt? Ich hab’ mich vor 6 Monaten selbständig 
gemacht, wusstest du das nicht? Naja… eigentlich hab’ ich bloß einen sehr 
kleinen Handwerksbetrieb. Gott sei Dank hatte ich bereits Ahnung von 
Betriebswirtschaft und Buchführung! Wie du weißt, habe ich erst als 
Möbelinstallateur gearbeitet, Fenster, Rollläden, Parkett, Treppen, Türen und 
alles Mögliche gemacht… und dann in der Möbelherstellung bei NUR-Holz 
gearbeitet. Das war reine Fliesbandarbeit. Wir haben noch nicht mal nur Holz 
verarbeitet... Pressholz, Aluminium, Gipsplatten, und so weiter. Zu meinen 
Stärken gehört auch das Lesen von Plänen, Geometrie, Rechnen, und 
Industriezeichnen. Das alles hilft mir in meinem kleinen Betrieb sehr! Mit 
meinen Mitarbeitern arbeiten wir auch in den Bereichen Wärme- und 
Kälteisolierungen, Lärm- und Wasserschutz. Eigentlich alle Arbeiten wie sie 
gerade anfallen.  

 
…/… 
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Scheint als würde unsere Schlangenfrau Ihre Schlange nicht wiederfinden! 
Ich, ich hab’ keine Angst vor Reptilien!  Übrigens habe ich gerade einen 
Großauftrag im Zoo von Graphoville fertig gestellt! Wir haben fast das ganze 
Orang-Utan Gehege neu gestaltet; wir mussten den Giraffen neue 
Futterkrippen anfertigen, in Kopfhöhe natürlich... Giraffenkopfhöhe 
selbstverständlich! Und eine Umzäunung für das Rhinozerosgehege. Das 
wäre doch gelacht wenn ausgerechnet diese kleinen Schlangenviecher mir 
Angst machen würden! Sie sind wohl eher diejenigen die Angst hatten, Angst 
vor dem Maschinenlärm, den Bohrern, den Schraubenziehern, der Stichsäge, 
dem Hobel und der Schleifmaschine! Die meisten Sachen haben wir in der 
Werkstatt mit einer computergesteuerten Maschine zugeschnitten, was die 
Arbeit unwahrscheinlich erleichtert hat, wie du dir sicher vorstellen kannst!  
Zusammengebaut und fertig installiert haben wir das Meiste aber erst im Zoo 
unter den Augen der neugierigen Strauße! Du hättest die Affen sehen 
müssen, als sie ihr neues Gehege entdeckt haben! Was für ein Tobawo! Und 
die Kunststücke, die sie aufgeführt haben! Ah, das ist bestimmt die 
Schlangenfrau die zurück kommt... 
 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Mario folgende Berufe ausüben:  

Zimmerer – Kunsttischler – Parkettleger – Küchenmonteur – Arbeiter in einem 
Sägewerk – Modellbauer – Montagearbeiter – Holzbildhauer – Technischer 
Berater im Holzhandel… 

 

  

Einige Begriffe aus dem 
Berusfeld :Tischler 

 
 
In diesem Text sind viele Wörter aus der 
nebenstehenden Tabelle benutzt worden. 
Lest den Text aufmerksam durch, da Ihr die 
Wörter später selbst einsetzen müsst. 
 
 

 
Mario : Meine Liebe ich bin vollkommen einer Meinung mit meinem 
Kollegen dem Schlosser: Ihre Zeichnungen sind sehr klar und leicht 
verständlich! Und sie enthalten alle Maßangaben! Ich werde die Pläne 
problemlos umsetzen können. Sehen Sie, hier zum Beispiel werden wir Holz 
benutzen können. Ich kann Ihnen verschiedene Holzarten angeben, die für 
diese Konstruktion in Frage kommen und Sie suchen die passende aus. Hier 
würde ich lieber Aluminium einsetzen und da lieber einen Plastikkunstoff. 
Zuschneiden werden wir alles in unserer Werkstatt mit unserer eigenen 
computergesteuerten Stichsäge. Dann werden wir die Einzelteile 
zusammensetzen. Sie vertragen keinen Klebstoff? Schön. Dann müssen wir 
halt ausschließlich mit Nägeln und Schrauben arbeiten. Selbstverständlich 
erhalten alle Teile eine sehr sorgfältige Lackierung! Am liebsten hätten Sie 
einen glänzenden Lack, etwas das den Zuschauern auffällt. Alles kein 
Problem. Mit Pfosten in Schlangenform… Schön. Ich freu mich schon darauf 
Einzelstücke mit Ornamenten anzufertigen! Das ist eher ein Job für einen 
Kunsttischler, ich liebe das! Sie haben’s eilig! Ah, Sie brauchen viel Zeit um 
Ihren Tierchen neue Kunststücke beizubringen... das kann ich mir vorstellen! 
Gut, dann sagen wir mal in 2 Wochen. Sie bekommen gleich Morgen einen 
Kostenvoranschlag von mir. A propos, haben Sie eigentlich Ihre Schlange 
wiedergefunden? 

die Einzelteile  die Werkstatt  das Holz 
das Wachs der Nagel der Klebstoff 
der Schnitt das Winkeldreieck die Fraise 
der Lack der Hammer die Maßangabe 
das Möbelstück das Ornament der Bohrer 
der Plan die Lackierung die Schleifmaschine 
der Hobel die Stichsäge die Schraubzwinge 
die Zange der Schraubenzieher die Schraube 




