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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt  
MÜLLMANN 
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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.  

Hermann: Guten Tag! Ich wollte Ihnen etwas vorbeibringen, das ich 

gefunden habe. Wir Müllmänner haben unregelmäßige A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Also heute Morgen so gegen 5.30 Uhr hielten wir mit dem L _ _ _ _ _ _ _ _ vor 

MASTOC. Sie wissen doch, der Supermarkt. OK. Mit meinem B _ _ _ _ _ _ _ _ 

zusammen hatte ich gerade eine M _ _ _ _ _ _ _ _ an den M _ _ _ _ _ _ _ _ 

geschoben und die B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  angestellt, das ist die 

Vorrichtung, die den M _ _ _ in die P _ _ _ _ _ befördert... Da sehe ich 

plötzlich einen einzelnen M _ _ _ _ _ _ _ auf dem B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

stehen. Da der H _ _ _ _ _ _ _ schon in der T _ _ _ _ _ _ war, beeilte ich 

mich um den Müllsack noch hinterher zu werfen. Aber just in dem Moment 

als ich auf das T _ _ _ _ _ _ _ _ _ des Lastwagens kletterte, kippte der Sack 

um und der ganze Müll purzelte auf die F _ _ _ _ _ _ _ ! Tja, leider passiert das 

schon mal. Aber es passiert selten, dass man so etwas in M _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

findet… Schauen Sie nur, das ist Schmuck… Vielleicht handelt es sich um 

echten? Ich erhalte sicher einen kleinen Finderlohn, wenn der Besitzer sich 

meldet.  
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Müllmann 

Hermann: Hallo Johann! Immer fleißig den Besen zur Hand?! Stimmt, heute 

ist endlich mal wieder schönes Wetter, nicht wie gestern! Wir sind jetzt hier 

fertig und bringen die Ladung in die Müllverbrennungsanlage. Kennst du 

schon Momo, meinen neuen Kollegen? Ja, Jo fährt neuerdings den 

Lastwagen. Er hat Rückenprobleme, deshalb kann er die schweren Tonnen 

nicht mehr heben. Du hast recht Johann. Dieser Stadtteil ist ziemlich sauber. 

Die Leute trennen den Müll hier sehr sorgfältig. Morgen kommen die 

Kollegen und nehmen Altglas und Altpapier mit. Aber um noch mal auf das 

Viertel zurückzukommen. Auf den Bürgersteigen findet man immer noch an 

egal welchem Wochentag Sperrmüll. Aber den nehmen wir nicht mit.  

Sperrmüll wird in Graphoville immer nur montags vormittags abgeholt! 
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So ein Mist! Ich habe meinen Handschuh zerrissen! Du kannst dir nicht 

vorstellen Johann, was die Leute alles in die Müllsäcke schmeißen. Und wir 

sollen dann alles einsammeln, sogar Müllsäcke, die einfach so auf dem 

Bürgersteig liegen. Stell dir vor, heute Morgen war in einem Müllsack sogar 

ein Sägeblatt! Deshalb ist der Sack kaputt gegangen, als ich ihn hochhob, und 

dabei habe ich mir sicherlich den Handschuh zerrissen! Und neulich, habe ich 

einen halboffenen Karton hier vor der Hausnummer 26 gefunden. Ich hatte 

ihn schon beinahe in den Müllwagen geworfen, als ich etwas miauen hörte. 

Du wirst es kaum glauben: da hockten drei kleine Kätzchen drin! Meine Frau 

hat sie genommen, wir lieben nämlich Tiere. Pass auf Momo!!! Mensch, die 

Autofahrer streifen dauernd haarscharf an unsrem Müllwagen vorbei, weil sie 

es immer so eilig haben! Gut, wir fahren los. Deine Arbeit und unsere und 

schon sieht alles tadellos aus in der Ringstraße! Bis demnächst!  

*  

 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Hermann folgende Berufe ausüben: 
Gebäudereiniger – Raumpfleger – Fensterputzer – Fassadenreiniger  –

Berufskraftfahrer … 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Müllmann 
 

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. 
 

 

 
 

 

Hermann: Guten Tag! Ich wollte Ihnen etwas vorbeibringen, das ich 

gefunden habe. Wir Müllmänner haben unregelmäßige Arbeitszeiten. Also 

heute Morgen so gegen 5.30 Uhr hielten wir mit dem Lastwagen vor 

MASTOC. Sie wissen doch, der Supermarkt. OK. Mit meinem Beifahrer 

zusammen hatte ich gerade eine Mülltonne an den Müllwagen geschoben 

und die Behälterschüttung angestellt, das ist die Vorrichtung, die den Müll 

in die Presse befördert... Da sehe ich plötzlich einen einzelnen Müllsack auf 

dem Bürgersteig stehen. Da der Hausmüll schon in der Trommel war, 

beeilte ich mich um den Müllsack noch hinterher zu werfen. Aber just in dem 

Moment als ich auf das Trittbrett des Lastwagens kletterte, kippte der Sack 

um und der ganze Müll purzelte auf die Fahrbahn! Tja, leider passiert das 

schon mal. Aber es passiert selten, dass man so etwas in Mülltonnen 

findet… Schauen Sie nur, das ist Schmuck… Vielleicht handelt es sich um 

echten? Ich erhalte sicher einen kleinen Finderlohn, wenn der Besitzer sich 

meldet.  

 

der Müll der Müllwagen  der Lastwagen  

die Fahrbahn  die Behälterschüttung  der Beifahrer 

der Sperrmüll das Altpapier die Trommel  

die Arbeitszeit  die Umgebung  der Abfall  

die Sauberkeit  die Müllverbrennungsanlage die Mülltonne  

der Hausmüll  das Trittbrett der Müllsack  

die Presse  die Wiederverwertung der Müllcontainer 

die Müllabfuhr die Mülltrennung der Bürgersteig 
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