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9.8 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  STRASSENKEHRER Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
Johann: «HalloYannis! Ist alles in Ordnung? Umso besser! » 

Ach, ist das nicht die alte Dame mit ihrem kleinen Hündchen. Bei ihr braucht 

man nicht die Z _ _ _ _  um das kleine Geschäft ihres Yorkshireterriers zu 

entfernen. Sie hat es noch nie vergessen. Und ihr Hund macht sein Häufchen 

immer schön in den R _ _ _ _ _ _ _ _  und nicht mitten auf den 

B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ach wären doch alle Leute so wie sie! Und die  

F _ _ _ _ _ _ _ _ geben dann den Hunden die Schuld. Die Thüringer S _ _ _ _ _  

ist meine Lieblingsstraße! Ich kenne dort so viele Leute, wenig V _ _ _ _ _ _  

und die Menschen dort respektieren ihre U _ _ _ _ _ ! Nicht viel M _ _ _ , 

keine leeren V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und kein anderer A _ _ _ _ _auf  

dem F _ _ _ _ _ _ . Mit dem Teil der Straße bin ich jetzt fertig. Wir legen jetzt 

die K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und den B _ _ _ _  zurück in den W _ _ _ _ . 

Und dann nichts wie ab zu Achmed . Ich bin mir sicher, dass er mir ein Glas 

seines vorzüglichen Pfefferminztees anbietet.  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  STRASSENKEHRER 9.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Gebäudereiniger und Stadtreiniger 

 
Johann :Also Yannis du fragst dich was ich bin. Ich bin Gebäudereiniger 

und  Stadtreiniger, auf gut deutsch: Straßenkehrer mit einem Doktortitel der 

Philosophie. Während meines langen Studiums habe ich diese Arbeit 

gemacht, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und diese Arbeit hat mir 

richtig gut gefallen. Danach habe ich jedoch nie den Job gewechselt und ich 

habe Gefallen darin gefunden, mich weiter selbst zu verwirklichen und mich 

weiter zu bilden. Klar, du wunderst dich, dass mir diese Tätigkeit gefällt 

Kälte, Regen, Sonne, all das stört mich nicht. Jede Jahreszeit und jedes 

Wetter hat auch seine Vorteile. Wenn es geregnet hat, verströmt die Luft die 

unterschiedlichsten Wohlgerüche, die man nur dann wahrnehmen kann.  

…/… 
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Es ist unglaublich, was die Leute alles auf die Straße werfen. In den 
Rinnstein,  sowie in den Wartehäuschen für die Busse. Und was sie auf den 
Parkbänken und Grünflächen zurücklassen! Das kannst du nicht fassen! 
Manchmal stelle ich mir die Person vor, die ihren Schuh auf dem 
Parkscheinautomaten liegen gelassen hat. Ich hab natürlich auch viel Kontakt 
zu den Leuten aus dem Viertel, wo ich arbeite. Man redet über den Regen, 
das Wetter oder sogar über Schopenhauer, je nachdem. Und schließlich habe 
ich immer das Gefühl dem öffentlichen Interesse zu dienen und dass ich 
nützlich für die Gemeinschaft bin. Und ich bin nicht weniger wert als mein 
Nachbar weil ich mit einem Besen in der Hand arbeite. Und ich bin mir 
sicher, dass du mir zustimmst.  

                                                              * 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Johann Allwisser  Philosophielehrer oder 
Astronom sein - aber in den verwandten Berufsbereichen seiner jetzigen Tätigkeit 
könnte Johann folgende Berufe ausüben:     
Objektleiter in der Gebäudereinigung – Fachkraft in der Abfallwirtschaft – 
Fassadenreiniger – Fensterputzer – Desinfektor – Industriereiniger – Müllfahrer 
– Kanalreiniger – Plakatkleber … 

 

 
 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Straßenkehrer 
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 
         

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johann: «HalloYannis! Ist alles in Ordnung? Umso besser! » 

Ach, ist das nicht die alte Dame mit ihrem kleinen Hündchen. Bei ihr braucht 

man nicht die Zange um das kleine Geschäft ihres Yorkshireterriers zu 

entfernen. Sie hat es noch nie vergessen. Und ihr Hund macht sein Häufchen 

immer schön in den Rinnstein und nicht mitten auf den Bürgersteig. Ach 

wären doch alle Leute so wie sie! Und die Fußgänger geben dann den 

Hunden die Schuld. Die Thüringer Straße ist meine Lieblingsstraße! Ich 

kenne dort so viele Leute, wenig Verkehr und die Menschen dort 

respektieren ihre Umwelt! Nicht viel Müll, keine leeren Verpackungen und 

kein anderer Abfall auf dem Fahrweg. Mit dem Teil der Straße bin ich jetzt 

fertig. Wir legen jetzt die Kehrschaufel und den Besen zurück in den 

Wagen. Und dann nichts wie ab zu Achmed. Ich bin mir sicher, dass er mir 

ein Glas seines vorzüglichen Pfefferminztees anbietet.  

Hauptstraße Besen Asphalt 
Seitenstraße Grünfläche Wagen 
Fahrweg Verkehr Kehren 
Umwelt Verpackung Türschwelle 
Müll Abfall Kehrschaufel 
Fußgänger Zange Platz 
Bürgersteig. Kanaldeckel Abfallprodukt 
Rinnstein Straße Müllbeutel 




