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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt  

LADENBESITZERIN-

VERKÄUFERIN 

4.3 / 4.10 / 7.2 
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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.  

 

Nelly: Wie bitte, Frau Dorn, Sie möchten das gleiche K _ _ _ _, das Sie jetzt 

tragen, noch einmal aber jetzt in marineblau? Natürlich für den Sommer? 

Aber dieses M _ _ _ _ _ wird schon lange nicht mehr hergestellt! Die M _ _ _ 

von heute hat freundlichere F _ _ _ _ _! Ich kann mir Sie gut in einem R _ _ _ 

vorstellen … selbstverständlich in einer gewissen L _ _ _ _ …in perlgrau 

oder beige zum Beispiel, dazu eine passende B _ _ _ _. Vielleicht möchten 

Sie noch einen schönen gestrickten S _ _ _ _ dazu? Und das alles in einem 

leichten S _ _ _ _, geeignet für den Sommer … ich habe hübsche     

Z _ _ _ _ _ _ _ _ _  dieser Art auf L _ _ _ _ . Vielleicht sogar noch 

im A _ _ _ _ _ _ _ _ _! Sie meinen das ist zu modern? Glauben Sie das 

wirklich? Das tut mir leid, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Auf 

Wiedersehen Frau Dorn! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! 

 

100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt  

LADENBESITZERIN-

VERKÄUFERIN 
4.3 / 4.10 / 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladenbesitzerin – Verkäuferin  

 

Nelly: Guten Tag Johannes! Hast du gerade ein kleines Geschenk zu 

Muttertag gekauft? Nein? Ach so, für deine Schule! Du stellst eine Liste mit 

Berufen aus deinem Stadtteil zusammen. Interessant! 

Ich bin Inhaberin dieses kleinen Modeladens für Frauen. Das bedeutet, dass 

ich das Geschäft leite und versuchen muss gut über die Runden zu kommen. 

Ich muss genügend Umsatz machen, um nicht in finanzielle Schwierigkeiten 

zu geraten. Ich habe viele Ausgaben wie Miete und Umsatzsteuer. Außerdem 

muss ich meinen Warenvorrat ständig aufstocken mit neuen Sachen, die 

meiner Kundschaft gefallen könnten. Vielleicht hast du bemerkt, dass meine 

Kundinnen, eher Damen eines gewissen Alters sind. Bestimmt ist es dir 

aufgefallen, als du dir die Auslagen im Schaufenster angeschaut hast! 

 

…/… 
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Selbstverständlich bin ich Verkäuferin, auch wenn ich nicht angestellt bin. 

Ich muss die Kundin empfangen, ihr die Kollektion präsentieren und sie 

beraten. Es ist wichtig, dass ich meine Stammkundinnen gut kenne, deshalb 

brauche ich etwas psychologisches Einfühlungsvermögen aber ehrlich gesagt 

das habe ich nicht immer! Ich verbringe viel Zeit im Geschäft, jeden Tag von 

10 bis 19 Uhr, außer sonntags und montags nachmittags. Dann kümmere ich 

mich um die Buchhaltung und die Verwaltungsangelegenheiten. Ich liebe 

meinen Beruf! Ich sehe viele Leute! Ich mag es, wenn meine Kundinnen 

zufrieden den Laden verlassen mit einem neuen Artikel in ihrer Einkaufstüte, 

der sie hübscher macht.  

Du möchtest wissen, welchen Abschluss man braucht? Man braucht eine 

Berufsausbildung. Natürlich ist ein Abi von Vorteil, vor allem wenn es um 

die Buchhaltung geht.  

 

* 
 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Nelly auch folgende Berufe ausüben: 

Einkäuferin – Kartenverkäuferin – Kassierin- Produktmanagerin – 

Marketingleiterin – Abteilungsleiterin – Vorführerin – Verkaufsdirektorin – 

Kaufmännische Angestellte – Schalterbeamtin – Vertreterin – Kaufmännisch – 

technische Angestellte – Teleshopverkäuferin 

 

 

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Ladenbesitzerin-Verkäuferin 
 

In diesem Text sind viele Wörter aus der 

nebenstehenden Tabelle benutzt worden. Lest 

den Text aufmerksam durch, da Ihr die   

gleichen Wörterspäter selbst einsetzen müsst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly: Wie bitte, Frau Dorn, Sie möchten das gleiche Kleid, das Sie jetzt 

tragen, noch einmal aber jetzt in marineblau? Natürlich für den Sommer? 

Aber dieses Modell wird schon lange nicht mehr hergestellt! Die Mode von 

heute hat freundlichere Farben! Ich kann mir Sie gut in einem Rock 

vorstellen … selbstverständlich in einer gewissen Länge …in perlgrau oder 

beige zum Beispiel, dazu eine passende Bluse. Vielleicht möchten Sie noch 

einen schönen gestrickten Schal dazu? Und das alles in einem leichten Stoff, 

geeignet für den Sommer … ich habe hübsche Zweiteiler dieser Art auf 

Lager. Vielleicht sogar noch im Ausverkauf! Sie meinen das ist zu modern? 

Glauben Sie das wirklich? Das tut mir leid, dann kann ich Ihnen nicht helfen. 

Auf Wiedersehen Frau Dorn! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! 

 

die Einkaufstüte der Rock der Ausverkauf 
der Gürtel die Länge das Lager 
die Bluse die Marke die Größe 
die Kundin das Model der Kassenbon 
die Farbe die Hose der Stoff 
der Schnitt der Preis der Verkauf 
der Zweiteiler der Preisnachlass die Kleidung 
der Schal das Kleid das Schaufenster 
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