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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. 

Alexander: Hallo Achmed! Ich komme gerade aus meiner dritten 

Fahrstunde! Das glaubst Du mir nie! Sobald ich im A _ _ _ sitze und den 

Gurt angeschnallt habe, muss ich gleichzeitig die K _ _ _ _ _ _ _ loslassen, 

das G _ _ _ _ _ _ _ durchtreten, am L _ _ _ _ _ _ drehen und den B _ _ _ _ _ _ 

bedienen! Dabei kann man ganz schön ins Schwitzen geraten. Ich habe die 

ganze Zeit Angst, dass ich den M _ _ _ _ abwürge! Und dann vergesse ich 

auch noch jedes Mal die H _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu lösen! Und dann soll ich beim 

Herausfahren aus der P _ _ _ _ _ _ _ _ in den R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ schauen 

und beide Augen auf den Strassenverkehr vor mir haben! Der glatte Horror! 

Alles geht so schnell. Wenn ich an eine A _ _ _ _ komme, weiß ich nie, ob 

ich bremsen oder beschleunigen soll, wenn sie auf gelb umspringt. Und dann 

diese V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! Als ich heute auf eine K _ _ _ _ _ _ _ 

zufuhr, habe ich ein S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ übersehen, zum Glück hat der 

Fahrlehrer auch ein Bremspedal! Wenn ich im K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bin und 

V _ _ _ _ _ _ _ habe, gerate ich total in Panik, weil ich immer das Gefühl 

habe, dass alle auf mich zurasen! Nächstes Mal lerne ich rückwärts 

einparken. Ich habe jetzt schon Alpträume, das kannst Du mir glauben. Ich 

frage mich, ob ich jemals den Führerschein bekommen werde. 
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Fahrlehrer 

Julian: Hallo Yannis! Ich glaube mein Fahrschüler kommt nicht mehr. Er ist 

schon über 10 Minuten zu spät dran. Er ist nicht sehr zuverlässig. Außerdem 

ist er sehr leichtsinnig. Glücklicherweise habe ich ein zweites Bremspedal, 

sonst wären wir gestern glatt im Schaufenster von Kellys Laden gelandet! 

Tja, wie du gerade sagtest, Fahrlehrer sein ist ganz schön stressig. Besonders 

hier in der Stadt mit den ganzen Staus und den ungeduldigen Autofahrern. 

Also ich, ich behalte immer die Ruhe! Weißt du, ich fahre die ganze Zeit mit 

Leuten Auto, die nicht Autofahren können. Bei denen muss ich jeden 

Moment auf alles gefasst sein und zugleich muss ich auch die anderen 

Autofahrer im Blick haben.  

…/… 
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Einer Gruppe von Fahrschülern die Verkehrsregeln zu erklären, ist natürlich 

nicht so stressig. Das geht praktisch von alleine mit den passenden DVDs, 

Beamer und Projektor. Trotzdem bleibt es anstrengend, denn ich möchte, 

dass jeder Fahrschüler durchkommt. Man sagt, dass ich ein guter Pädagoge 

bin… und das ist in meinem Beruf sehr wichtig! Morgen nehme ich in einer 

Schule an einem Informationstag über das Verhalten im Straßenverkehr teil! 

Weil ich gerne mit Jugendlichen arbeite, mache ich das lieber als 

Fortbildungen für Autofahrer, die Verkehrsdelikte begangen haben.  

Ach, nein Yannis, bei mir kannst du weder den Motorradführerschein, noch 

den LKW–Führerschein machen. Ich bin nicht dafür qualifiziert. Ich könnte 

das natürlich machen, aber ich ziehe es vor, Fahrprüfer zu werden. Wer 

weiss, vielleicht in ein paar Jahren. Vielen Dank Yannis, deinen Ouzo kann 

ich leider nicht annehmen, da kommt endlich mein Fahrschüler!  

 

 *  

In den verwandten Berufsbereichen könnte Julian folgende Berufe ausüben: 

Fahrprüfer – Fluglehrer – Fahrschulleiter

 

 

 

 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Fahrlehrer  

 

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. 

 

 

Alexander: Hallo Achmed! Ich komme gerade aus meiner dritten 

Fahrstunde! Das glaubst Du mir nie! Sobald ich im Auto sitze und den Gurt 

angeschnallt habe, muss ich gleichzeitig die Kupplung loslassen, das 

Gaspedal durchtreten, am Lenkrad drehen und den Blinker bedienen! 

Dabei kann man ganz schön ins Schwitzen geraten. Ich habe die ganze Zeit 

Angst, dass ich den Motor abwürge! Und dann vergesse ich auch noch jedes 

Mal die Handbremse zu lösen! Und dann soll ich beim Herausfahren aus der 

Parklücke in den Rückspiegel schauen und beide Augen auf den 

Strassenverkehr vor mir haben! Der glatte Horror! Alles geht so schnell. 

Wenn ich an eine Ampel komme, weiß ich nie, ob ich bremsen oder 

beschleunigen soll, wenn sie auf gelb umspringt. Und dann diese 

Verkehrsschilder! Als ich heute auf eine Kreuzung zufuhr, habe ich ein 

Stoppschild übersehen, zum Glück hat der Fahrlehrer auch ein Bremspedal! 

Wenn ich im Kreisverkehr bin und Vorfahrt habe, gerate ich total in Panik, 

weil ich immer das Gefühl habe, dass alle auf mich zurasen! Nächstes Mal 

lerne ich rückwärts einparken. Ich habe jetzt schon Alpträume, das kannst Du 

mir glauben. Ich frage mich, ob ich jemals den Führerschein bekommen 

werde. 

das Gaspedal  das Stoppschild der Straßenverkehr  

der Blinker  die Kreuzung die Fahrtrichtung  

die Doppelsteuerung die Kupplung  die Ampel  

die Handbremse   der Schaltknüppel  der Rückwärtsgang  

der Motor  das Verkehrsschild  der Führerschein 

der Reifen  die Vorfahrt  der Rückspiegel  

der Kreisverkehr die Straße  das Bremspedal 

die Parklücke  das Auto  das Lenkrad 


