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5.5 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt POLIZIST Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben. 
Denis: Hallo Frank? Ich schicke dir Steve und Nadia zur V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Sie fahren gerade St _ _ _ _ _ . Ebenfalls Karl- Heinz. Aber nein, nicht in 
einem Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Hast du die V _ _ _ _ _ _ _ _ _  des 
Schauspielers eingeleitet? Mit Handschellen!? Du hast Kokain im 
Handschuhfach gefunden? Also hat er es nicht nur mit wertvollen Objekten 
zu tun! Nicht schlecht! Wir werden ihn vorerst in der Z _ _ _ _  des  
P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  in Gewahrsam nehmen. Hallo..? Ich sagte WIR 
WERDEN IHN IN P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  nehmen. Ich schreie doch 
nicht! Du hast genug Geschrei gehört. Der Schauspieler ist sehr zornig und 
tobt, das kann ich mir vorstellen. Hattest du Schwierigkeiten ihn zu 
bändigen? Hast du deine W _ _ _ _  benutzt? Nein? Super, dass du die 
Diplomatie vorziehst. Gott sei dank behältst du immer einen kühlen Kopf. 
Ach, er hat schon nach seinem Anwalt gefragt? Kann ich mir bei ihm gut 
vorstellen. Zudem möchte er eine A _ _ _ _ _ _  erstatten wegen seiner 
Festnahme auf dem Weg zu den Dreharbeiten. Am liebsten möchte er aber 
seinem Job nachgehen. Was für ein Idiot Welche Unverschämtheit. Siehst du 
das B _ _ _ _ _ _ _ _ ? Das sind die Beiden. Diese Festnahme ist ein schöner 
Erfolg. Vielleicht hilft dir dieser Fall im D _ _ _ _ _ _ _ _ _  aufzusteigen. 
Nächste Woche hast du ja eine interne Prüfung…. 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt POLIZIST 5.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polizist 
 

Karl-Heinz: Mein Herr! Geht es um eine Anzeige? Ich höre Ihnen zu… Ach 
ja, kommt mir bekannt vor. Könnten Sie einmal alles kurz 
zusammenfassen… Was gefunden? Ich verstehe. Den Modeschmuck kann 
man im Supermarkt kaufen. Meine Schwester hat den gleichen. Bringen Sie 
die Objekte in die Bachstrasse 12 zum Fundbüro. Ja Denis? Wie, Frank hat 
den Schauspieler Paul Hübsch wegen zu hoher Geschwindigkeit geschnappt. 
Schon wieder. Auf Wiedersehen mein Herr. – Er war es auch, den ich letzte 
Woche wegen des Diebstahls von Prominenten beschattet habe. Inspektor 
Polombo leitet die Untersuchung.  
Ach so, Frank regelt als einziger den Verkehr und braucht Verstärkung! Ich 
gehe hin. Kann einer noch mit mir gehen? Was, wir sind allein? Während ich 
den verdammten Bericht geschrieben habe, habe ich nicht bemerkt, dass die 
anderen Kollegen schon weggegangen sind! Wo sind denn nur alle hin?  

…/… 
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Denis: Kevin verhöre den Direktor der Diskothek wegen der gestrigen 
Schlägerei. Zur Tatzeit war auch DJ Ben da, den die Jugendlichen so mögen. 
Einige Mädchen verprügelten sich gerade. Im Moment macht Gerd seinen 
Motorradführerschein und Mike bringt einen Gefangenen ins Krankenhaus. 
Dann bleiben noch Steve und Nadia, die beide Streife fahren. Danach haben 
sie Aufsicht beim Stadion, wegen des Fußballspiels heute Abend. Sie haben 
also Zeit. Ich werde die beiden fragen, dich im Kommissariat abzuholen.  
Hallo Nadia? Seid ihr da? 

* 
 

 

In verwandten Berufsbereichen könnten Karl-Heinz und Denis auch folgende Berufe 
ausüben:  
Gendarmen – Hundelehrer – Feuerwehrmann –   Wachmeister – 
Sicherheitsbeamter – Kriminalbeamter – Detektiv – Fahnder – 
Polizeilaborant – Sicherheitsbeamter – Hundeführer – Nachtwächter....

 

 
  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  
Polizist 

 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der Tabelle 
benutzt worden sind. Lest aufmerksam den Text, da ihr 
die gleichen Wörter später wiedereinsetzen müsst. 
 

 
 
 

 

Denis: Hallo Frank? Ich schicke dir Steve und Nadia zur Verstärkung. Sie 
fahren gerade Streife. Ebenfalls Karl- Heinz. Aber nein, nicht in einem 
Zivilstreifenwagen. Hast du die Verhaftung des Schauspielers eingeleitet? 
Mit Handschellen!? Du hast Kokain im Handschuhfach gefunden? Also hat 
er es nicht nur mit wertvollen Objekten zu tun! Nicht schlecht! Wir werden 
ihn vorerst in der Zelle des Polizeireviers in Gewahrsam nehmen. Hallo..? 
Ich sagte WIR WERDEN IHN IN Polizeigewahrsam nehmen. Ich schreie 
doch nicht! Du hast genug Geschrei gehört. Der Schauspieler ist sehr zornig 
und tobt, das kann ich mir vorstellen. Hattest du Schwierigkeiten ihn zu 
bändigen? Hast du deine Waffe benutzt? Nein? Super, dass du die 
Diplomatie vorziehst. Gott sei dank behältst du immer einen kühlen Kopf. 
Ach, er hat schon nach seinem Anwalt gefragt? Kann ich mir bei ihm gut 
vorstellen. Zudem möchte er eine Anzeige erstatten wegen seiner Festnahme 
auf dem Weg zu den Dreharbeiten. Am liebsten möchte er aber seinem Job 
nachgehen. Was für ein Idiot. Welche Unverschämtheit. Siehst du das 
Blaulicht? Das sind die Beiden. Diese Festnahme ist ein schöner Erfolg. 
Vielleicht hilft dir dieser Fall im Dienstgrad aufzusteigen. Nächste Woche 
hast du ja eine interne Prüfung…. 

das Bußgeld die Waffe die Verhaftung 
die Kugel der Hauptmann die Zelle 
der Verkehr das Polizeirevier das Protokoll 
die Kontrolle der Fingerabdruck der Polizeigewahrsam 
der Dienstgrad das Blaulicht der Knüppel 
der Gerichtsarzt die Handschellen die Anzeige 
die Verstärkung die Waffe Streife fahren 
die Gelassenheit die Uniform der Zivilstreifenwagen 




