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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt  
Anstreicher 
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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.  
 

Fred: Na, Fräulein Kuschel, das ist schon etwas her, dass man ihrem Zimmer 

einen neuen A _ _ _ _ _ _ _  verpasst hat. Da Sie eine Freundin meiner Frau 

sind, werde ich Ihnen einen guten Preis machen. Zuallererst erfolgt das  

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Löcher in den Wänden. Mit einem Sch _ _ _ _  

tragen wir etwas L _ _ _ _  auf die Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und lösen auch die 

alte T _ _ _ _ _  von der W _ _ _ . Dann der A _ _ _ _ _ _ _ , 

selbstverständlich zwei Sch _ _ _ _ _ _ , die schnell trocknen. Sie wissen ja, 

ich arbeite sehr sorgfältig. Alle Möbel decke ich mit A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ab 

und den Boden mit einer P _ _ _ _ .  

Soll ich Ihnen einen K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  machen? Was soll das 

heißen, Sie sollen zu alt sein um Renovierungsarbeiten ausführen zu lassen? 

Ach, Unsinn mein liebes Fräulein Kuschel. Auf jeden Fall regele ich die 

Angelegenheit bezüglich der R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ihres Wohnzimmers mit 

Ihrer Versicherung. Abgemacht!  
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Anstreicher 

 

Isolde Igel: Also Fräulein Kuschel, dieser Wasserschaden in der oberen 

Etage? Eine Katastrophe in Ihrem Wohnzimmer. Ja, mein Mann kann sich 

Ihre Decke und Ihre Wand ansehen. Der kennt sich ja da aus. Sie wissen 

doch, er ist Maler und Anstreicher. Er macht Ihnen einen Kostenvoranschlag 

für Ihre Versicherung. Und er arbeitet wirklich gut, mein Mann. Sie werden 

sehen – er wird die Wand spachteln, gut abschmirgeln, um die Oberfläche zu 

glätten, dann streichen. Er wird die Farben so mischen, dass die Wand 

haargenau farblich mit den anderen drei Wänden übereinstimmt. Mein Mann 

ist ein guter Handwerker. Er arbeitet sehr sorgfältig, genau und überaus 

gründlich. Seine Arbeit ist immer tadellos. 

 

…/… 
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Da Sie ja nun schon einmal dabei sind. Wäre es nicht sinnvoll, das gesamte 

Zimmer machen zu lassen? Einen Teil der Kosten übernimmt auf jeden Fall 

die Versicherung. Da mein Mann ja selbständig ist, wird er Ihnen einen guten 

Preis machen! Lassen Sie ihn doch noch Ihr Parkett versiegeln. 

Das ist dann wirklich pflegeleicht. Also, ich bespreche das mit meinem 

Mann, einverstanden ? Abgemacht. Heute abend schaut er bei Ihnen vorbei.  

 

* 

 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Fred auch folgende Berufe ausüben: 

Bauleiter – Geometer – Zimmermann  – Baustellenleiter – Maurer – Schweißer – 

Steinmetz – Fliesenleger – Heizungsmonteur – Dachdecker – Klemptner – 

Tischler – Heizungs- und Sanitärinstallateur – Installateur für Schall- und 

Wärmedämmung – Schlosser – Gipser – Elektriker – Parkettleger – 

Fahrstuhlmonteur – Maschinenführer – Baustellenfahrer – Kranführer – 

Bauarbeiter – Hausmeister…

 

 

            Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Anstreicher 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred: Na, Fräulein Kuschel, das ist schon etwas her, dass man ihrem Zimmer 

einen neuen Anstrich verpasst hat. Da Sie eine Freundin meiner Frau sind, 

werde ich Ihnen einen guten Preis machen. Zuallererst erfolgt das 

Verspachteln der Löcher in den Wänden. Mit einem Schwamm tragen wir 

etwas Lauge auf die Zimmerdecke und lösen auch die alte Tapete von der 

Wand. Dann der Anstrich, selbstverständlich zwei Schichten, die schnell 

trocknen. Sie wissen ja, ich arbeite sehr sorgfältig. Alle Möbel decke ich mit 

Abdeckfolie ab und den Boden mit einer Plane. Soll ich Ihnen einen 

Kostenvoranschlag machen? Was soll das heißen, Sie sollen zu alt sein um 

Renovierungsarbeiten ausführen zu lassen? Ach, Unsinn mein liebes Fräulein 

Kuschel. Auf jeden Fall regele ich die Angelegenheit bezüglich der 

Renovierung Ihres Wohnzimmers mit Ihrer Versicherung. Abgemacht!  

der Anstrich die Abdeckfolie das Anfeuchten 

der Tapetenkleister die Grundierung der Kostenvoranschlag 

der Schwamm die Trittleiter die Lauge 

die Wand die Tapete die Schicht 

der Pinsel die Zimmerdecke der Gips 

die Reparatur das Verspachteln die Renovierung 

die Plane die Farbwalze die Austrocknung 

die Oberfläche der Tapeziertisch die Malerarbeiten 


