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9.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt HAUSANGESTELLTE Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Justine: Los Kinder, räumt endlich Eure Zimmer auf... Wie soll ich bei all 
dieser Unordnung den H _ _ _ _ _ _ _ sauber halten? Ich kann noch nicht mal 
mit dem S _ _ _ _ _ _ _ _ über die Möbel wischen, weil überall euer 
Spielzeug herum liegt! Der Boden ist dermaßen zugemüllt, dass ich nicht mal 
genug Platz um mit dem S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu fahren oder das P _ _ _ _ _ _ 
zu bohnern! Und überall liegt eure schmutzige W _ _ _ _ _ herum. Heute ist 
W _ _ _ _ _ _ _, aber ihr habt noch nicht mal die S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ von 
den Sachen, die nicht in die W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sollen, getrennt. Und 
was ist das für ein F _ _ _ _ auf der Tagesdecke? Das ist doch nicht etwa 
Marmelade? Ich werde versuchen das gröbste mit dem S _ _ _ _ _ _ 
auszuwaschen. Aber wir müssen die Decke wohl in die R _ _ _ _ _ _ _ _ 
geben! Eurer Tante wird sehr begeistert von euch sein! Jens, hör auf mit dem 
Überbett zu spielen, es ist voller S _ _ _ _! Ich komme in einer Viertelstunde 
wieder, und wenn dann nicht alles aufgeräumt ist, schicke ich Euch Frau 
Dorn vorbei!!! 
 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt HAUSANGESTELLTE 9.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hausangestellte 
 

Justine: Ach Herr Rasant. Sie kommen sehr ungelegen. Seine Hoheit, der 

Herr Graf ist nicht da. Aber sicher doch, Herr Rasant, ich bin ganz allein im 

Schloss. Gespenster? Was für Gespenster! Als ob ich Zeit hätte mich um 

Gespenster zu kümmern! Bei der ganzen Arbeit, die ich zu erledigen habe! 

Putzen, bügeln, die Möbel und Kronleuchter abstauben, Silber polieren, 

Gardinen aufhängen und das Parkett bohnern! 

 
…/… 
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Und dann muss ich noch die Betten machen, die Fenster putzen, die Teppiche 

saugen, all diese so wertvollen Kunstgegenstände abstauben… Zum Glück 

hat der Graf entschieden, wegen der hohen Heizkostenabrechnung nur 8 

Zimmer zu bewohnen. Ich bin voll damit ausgelastet, die alle sauber zu 

halten! Das reicht! Wissen Sie was, diese Gespenster sollen ihre Bettwäsche 

gefälligst selber waschen! 

* 
 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Justine folgende Berufe ausüben: 
Gebäudereinigerin – Heimhilfe -  Haushaltshilfe – Zimmermädchen – Wäscherin 
– Büglerin – Hausmeisterin… 

 
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Hausangestellte 

 

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.  

 
Justine: Los Kinder, räumt endlich Eure Zimmer auf... Wie soll ich bei all 

dieser Unordnung den Haushalt sauber halten? Ich kann noch nicht mal mit 

dem Staubtuch über die Möbel wischen, weil überall euer Spielzeug herum 

liegt! Der Boden ist dermaßen zugemüllt, dass ich nicht mal genug Platz 

habe, um mit dem Staubsauger zu fahren oder das Parkett zu bohnern! Und 

überall liegt eure schmutzige Wäsche herum. Heute ist Waschtag, aber ihr 

habt noch nicht mal die Schmutzwäsche von den Sachen, die nicht in die 

Waschmaschine sollen, getrennt. Und was ist das für ein Fleck auf der 

Tagesdecke? Das ist doch nicht etwa Marmelade? Ich werde versuchen das 

gröbste mit dem Schwamm auszuwaschen. Aber wir müssen die Decke wohl 

in die Reinigung geben! Eurer Tante wird sehr begeistert von euch sein! 

Jens, hör auf mit dem Überbett zu spielen, es ist voller Staub! Ich komme in 

einer Viertelstunde wieder, und wenn dann nicht alles aufgeräumt ist, schicke 

ich Euch Frau Dorn vorbei!!! 

der Haushalt das Staubtuch das Parkett 
das Staubtuch die Ordnung der Bohnerwachs 
der Schwamm der Handschuh der Waschtag 
die Wäsche die Waschmaschine der Haushalt 
der Staubsauger die Reinigung der  Staubsauger 
der Staub das Putzmittel das Aufräumen 
das Bügeln der Putzeimer das Scheuertuch 
der Fleck der Abwasch die Schmutzwäsche 


