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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. 

Wilhelm :  Fräule in  Rosemarie ,  s ind  S ie  bere i t  für  Ihre  er s te   

U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ im Schwimmen? Legen Sie sich mal den 

R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ um. Nun ziehen Sie die S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ an, 

und ich gebe Ihnen das S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Aber nein, ich verspreche 

Ihnen, Sie werden nicht ertrinken, sondern schwimmen. Diese Seite des  

B _ _ _ _ _ _ ist nicht so tief, so dass Sie sich noch mit den Füssen am Boden 

abstützen können. Kinder, Kinder! Hört auf euch gegenseitig zu bespritzen. 

Wenn ihr W _ _ _ _ _ haben wollt, geht ans M _ _ _. Der S _ _ _ _ _ befindet 

sich auf der anderen Straßenseite. Zurück zu uns. Aber nein! Ich werde Sie 

nicht zwingen vom 5 Meter hohen S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  zu springen. Vom 

springen sind wir noch weit entfernt.  

Was ist los? Haben Sie etwa Angst vor dem W _ _ _ _ _! Aber, aber Fräulein 

Rosemarie, wohin laufen Sie denn? Sie möchten nicht mehr schwimmen 

lernen? Ok, aber laufen ist in der S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nicht erlaubt! 
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Bademeister 

 

Wilhelm : Hallo Kinder! Gefällt euch mein Hund? Stellt euch vor, er muss 

jetzt zur Arbeit! Ich heiße Wilhelm und bin von Beruf Rettungsschwimmer. 

Er heißt Lucky und sein Beruf ist Rettungshund, und er ist mein 

Arbeitspartner. Wie er mir helfen kann Menschen vor dem Ertrinken zu 

retten? Er fasst mit seinem Maul das Handgelenk der Person und zieht sie bis 

ans Ufer. Zu unserer Arbeit gehört auch den Strand zu überwachen. Dabei 

dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Sehr wichtig für diesen Beruf sind eine 

gute körperliche Gesundheit, eine gute Sehfähigkeit und ein gutes Gehör, 

nicht wahr, Lucky. Schlauköpfe, die glauben am Strand Dummheiten machen 

zu können, rufe ich mit der Pfeife zur Ordnung. Und wenn jemand zu 

ertrinken droht, springen wir ins Wasser, nicht wahr Lucky? 

…/… 
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Klar gebe ich auch Schwimmunterricht. Ich bringe den Leuten unterschiedliche 

Schwimmtechniken bei wie Brust- Kraul- und Rückenschwimmen oder 

Schmetterlings- und Lagenschwimmen. Zudem gebe ich Spezialkurse für 

Behinderte, ältere Menschen und schwangere Frauen. Aber die finden im 

Schwimmbecken statt und nicht im Meer. Möchtet ihr auch schwimmen lernen? 

Das ist sehr gut! Wie, Du hast Angst? Keine Sorge, das kann ich sehr gut 

nachvollziehen. Außerdem bin ich sehr geduldig. Ich versuche Vertrauen zu 

meinen Schülern aufzubauen und passe mich ihrem Rhythmus an. Möchtet ihr, 

dass ich eure Hausdame Fräulein Rosemarie unterrichte? Ihr meint sie sei schon 

sehr, sehr, sehr alt und fast einmal in einem See ertrunken! Kein Problem, es 

gibt keine Altersgrenze um schwimmen zu lernen. Schon Säuglinge können es 

lernen und ältere Damen auch noch. 

* 

 

In verwandten Berufsbereichen könnte Wilhelm auch folgende Berufe ausüben: 

Sportlehrer  – Hundebesitzer  – Bergführer – Physiotherapeut – 

Hundeführer  – Hundeerzieher 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  

Bademeister 
 

 

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. 

 
 

 

 

Wilhelm : Fräulein Rosemarie, sind Sie bereit für Ihre erste 

Unterrichtsstunde im Schwimmen? Legen Sie sich mal den Rettungsring 

um. Nun ziehen Sie die Schwimmflügel an, und ich gebe Ihnen das 

Schwimmbrett. Aber nein, ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht ertrinken, 

sondern schwimmen. Diese Seite des Beckens ist nicht so tief, so dass Sie 

sich noch mit den Füssen am Boden abstützen können. Kinder, Kinder! Hört 

auf euch gegenseitig zu bespritzen. Wenn ihr Wellen haben wollt, geht ans 

Meer. Der Strand befindet sich auf der anderen Straßenseite. Zurück zu uns. 

Aber nein! Ich werde Sie nicht zwingen vom 5 Meter hohen Sprungbrett zu 

springen. Vom springen sind wir noch weit entfernt.  

Was ist los? Haben Sie etwa Angst vor dem Wasser! Aber, aber Fräulein 

Rosemarie, wohin laufen Sie denn? Sie möchten nicht mehr schwimmen 

lernen? Ok, aber laufen ist in der Schwimmanlage nicht erlaubt! 

Fuß fassen das Schwimmbecken der Rettungsring 

der Schwimmflügel  das Schwimmzeugnis die Fahne 

das Wasser die Schwimmanlage die Rettungsweste 

die Unterrichtsstunde das Meer das Brustschwimmen 

das Schwimmbrett das Schwimmen die Badeanstalt 

der Strand das Sprungbrett der Springturm 

das Becken die Tiefe das Lagenschwimmen 

die Wiederbelebung die Aufsicht die Welle 
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