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8.6 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  SPORTLEHRER  Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben. 
 
 
 
Sehr geehrter Oberfeldwedel Drill,  
 
Als S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ am G _ _ _ _ _ _ _ _ Ihres Sohnes, schätze ich sein 
Talent in den unterschiedlichsten S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sowohl in der 
Turnhalle als auch beim Training im Stadion. Er ist in den verschiedensten 
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ begabt, beherrscht die notwendigen T _ _ _ _ _ _ _ _ und 
hat viel Ausdauer. Wie Sie sicherlich wissen, hat er einen L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
an unserem Gymnasium gewonnen, worauf Sie stolz sein können. Er ist in 
dem von mir unterrichteten Fach der beste S _ _ _ _ _ _ unserer Schule. 
Darüber hinaus wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie Alexander erlauben würden 
mir vom 15. bis zum 30. Juli bei der Leitung eines F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu 
assistieren. Das T _ _ _ _ _ _ _ mit den Jugendlichen wird Ihren Sohn 
begeistern…  Er benötigt kein M _ _ _ _ _ _ _ und keine spezielle 
A _ _ _ _ _ _ _ _ _; das Training findet wochentags von 9 bis 17 Uhr auf 
dem F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ von Graphoville statt. Das Mittagessen 
übernimmt die Stadt. Sollten Sie einverstanden sein, bitte ich Sie die 
beiliegende Einverständniserklärung zu unterzeichnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Friedrich  Beinbruch, Gymnasialsportlehrer 
 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  SPORTLEHRER 8.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportlehrer 
 
 

Alexander: Ich weiß nicht wie ich es Papa beibringen soll! Er besteht darauf, 

dass ich zur Armee gehe, aber… Ich möchte Sportlehrer werden. Klar doch, 

in einer normalen Schule… Wie unser Lehrer Friedrich Beinbruch, den wir 

so sehr mögen! Ich habe neulich mit ihm gesprochen und er hat mich 

ermutigt! Er sagt, dass ich die körperlichen Voraussetzungen besitze, aber 

natürlich auch andere wichtige Eigenschaften… wie nennt man sie bloß? Ach 

du weißt schon, menschliche Fähigkeiten, die für den Umgang mit 

Jugendlichen unabkömmlich sind. Ich bin gerne mit Jugendlichen zusammen, 

ich höre ihnen zu, versuche sie zu verstehen, sie zu motivieren und sie zu 

fördern, wenn sie begabt sind… 

…/… 



Euro Cordiale (a.s.b.l. ) Ausarbeitung von Lehrmitteln - europäisches Programm LEONARDO DA VINCI                                           Euro Cordiale (a.s.b.l. ) Ausarbeitung von Lehrmitteln - europäisches Programm LEONARDO DA VINCI 
www.euro-cordiale.lu                                                                                                                                                                                       www.euro-cordiale.lu 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und dann braucht man eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, aber, die habe 
ich! Und Durchsetzungsvermögen ist wichtig. Naja, wenn ich vor meinem 
Vater stehe frag ich mich schon… Aber ich glaube, wenn man es schafft, so 
beliebt bei den Jugendlichen zu sein, wie unser Lehrer Friedrich Beinbruch, 
braucht man nicht soviel Autorität. Auf jeden Fall werde ich mit Fußball und 
Schwimmen weitermachen, und nächstes Jahr wieder ernsthaft Basketball 
trainieren. Ich muss unbedingt versuchen, alle Sportarten gut zu beherrschen. 
Aber wie sag ich's meinem Vater… ?! 

 
* 

 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Alexander folgende Berufe ausüben:  
Wanderführer – Reitlehrer – Trainer – Freizeitanimateur – Tauch- Ski- Tanz- 
Tennislehrer – Berg- und Skiführer – Kampfsporttrainer – 
Hochleistungssportler – Verkäufer von Sport- und Freizeitartikeln… 

 

 
   
         Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Sportlehrer         
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. 

                                              
 

 

die Sportübung die Lockerungsübung die Klasse 
die Realschule die Disziplin das Aufwärmen 
die Schule der Schüler der Unterricht 
das Training der Laufwettbewerb die Ausrüstung 
die Sportart die Übung die Turnhalle 
das Gymnasium das Material die Bewegung 
die Pädagogik das Fußballcamp der Sportlehrer 
das Stadion die Technik der Fußballplatz 

 
Sehr geehrter Oberfeldwedel Drill,  
 
Als Sportlehrer am Gymnasium Ihres Sohnes, schätze ich sein Talent in 
den unterschiedlichsten Sportübungen sowohl in der Turnhalle als auch 
beim Training im Stadion. Er ist in den verschiedensten Sportarten begabt, 
beherrscht die notwendigen Techniken und hat viel Ausdauer. Wie Sie 
sicherlich wissen, hat er einen Laufwettbewerb an unserem Gymnasium 
gewonnen, worauf Sie stolz sein können. Er ist in dem von mir unterrichteten 
Fach der beste Schüler unserer Schule. Darüber hinaus wäre ich Ihnen 
dankbar, wenn Sie Alexander erlauben würden mir vom 15. bis zum 30. Juli 
bei der Leitung eines Fußballcamps zu assistieren. Das Training mit den 
Jugendlichen wird Ihren Sohn begeistern… Er benötigt kein Material und 
keine spezielle Ausrüstung; das Training findet wochentags von 9 bis 17 
Uhr auf dem Fußballplatz von Graphoville statt. Das Mittagessen 
übernimmt die Stadt. Sollten Sie einverstanden sein, bitte ich Sie die 
beiliegende Einverständniserklärung zu unterzeichnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Friedrich  Beinbruch, Gymnasialsportlehrer 




