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9.3 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt HAUSMEISTER Eval. : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Carmina Verdi: Ernst!!! Sie sind doch so ein toller H _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Können Sie eine kleine R _ _ _ _ _ _ _ _ in meinem Zimmer vornehmen? 
Manche behaupten, ich wäre eine anstrengende Person. Aber lieber, lieber 
Ernst - Sie verstehen mich doch sicher...! Die E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
passt mir nicht. Ich benötige unbedingt eine zusätzliche S _ _ _ _ _ _ _ _. 
Und ich habe den Eindruck, dass die K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ defekt ist. Ich 
sterbe vor Hitze in meinem Zimmer. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der 
E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? Das hoffe ich jedenfalls, denn sollte in meinem 
Zimmer eine R _ _ _ _ _ _ _ _ vorgenommen werden müssen, wäre es mir 
unmöglich ein anderes Zimmer zu beziehen: das Hotel ist voll belegt. Heute 
Morgen musste ich feststellen, dass das Wasser in meiner Badewanne nur 
langsam ablief. Können Sie kontrollieren, ob der A _ _ _ _ _ _ der 
Badewanne verstopft ist? Oh! Immer dieser Ärger mit den S _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
und den S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , das ödet mich an. Ach, 
lieber Ernst, ohne Ihre H _ _ _ _ bin ich verloren. Und denken Sie an Ihren  
W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt HAUSMEISTER 9.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hausmeister 
 

Ernst: Man nennt mich auch « Bully’s Mädchen für alles ». Und das ist auch 

wahr. Als Hausmeister bin ich für die Betreuung und Instandhaltung der 

Gebäude zuständig. Ich repariere, was kaputt ist und bringe alles wieder in 

Ordnung, was nicht funktionniert. Ich suche verlorengegangene Sachen und 

ersetzte hin und wieder sogar den Requisiteur auf dem Set. Ich kann 

Malerarbeiten, Schweißarbeiten und Installateurarbeiten erledigen und ich 

sorge auch für Strom am Drehort. 

…/… 
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Ich transportiere die Bühnendekoration, ich räume das Material auf. Ich 

räume hin, ich räume her, das alles fällt mir nicht schwer. Als Mann für alle 

Fälle reagiere ich auf die Schnelle. Bei den Dreharbeiten muss ich immer 

einen kühlen Kopf behalten! Wie bitte? Die Schlangen von Frau Musidora? 

Igittigitt!!! Die bringen mich auf die Palme. 

 

* 
 
 

In verwandten Berufsbereichen könnte Ernst auch folgende Berufe ausüben: 

Bauleiter – Zimmermann – Tischler – Maurer – Schweißer – Steinmetz 
Heizungsinstallateur – Gas- und Wasserinstallateur – Elektriker – Gipser 
Baustellenleiter – Klempner – Maschinenschlosser – Bauarbeiter – Anstreicher 
Lackierer  

 
  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Hausmeister 
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 
 
 
 

 
Carmina Verdi: Ernst!!! Sie sind doch so ein toller Handwerker. Können 
Sie eine kleine Reparatur in meinem Zimmer vornehmen? Manche 
behaupten, ich wäre eine anstrengende Person. Aber lieber, lieber Ernst - Sie 
verstehen mich doch sicher...! Die Elektroinstallation passt mir nicht. Ich 
benötige unbedingt eine zusätzliche Steckdose. Und ich habe den Eindruck, 
dass die Klimaanlage defekt ist. Ich sterbe vor Hitze in meinem Zimmer. 
Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Einstellung? Das hoffe ich jedenfalls, 
denn sollte in meinem Zimmer eine Reparatur vorgenommen werden 
müssen, wäre es mir unmöglich ein anderes Zimmer zu beziehen: das Hotel 
ist voll belegt. Heute Morgen musste ich feststellen, dass das Wasser in 
meiner Badewanne nur langsam ablief. Können Sie kontrollieren, ob der 
Abfluss der Badewanne verstopft ist? Oh! Immer dieser Ärger mit den 
Steckdosen und den Sanitärinstallationen, das ödet mich an. Ach, lieber 
Ernst, ohne Ihre Hilfe bin ich verloren. Und denken Sie an Ihren 
Werkzeugkasten!  

die Hilfe der Handwerker die Gebrauchsanweisung 
die Kontrolle  der Abfluss der Werkzeugkasten 
die Steckdose die Installation die Haustechnik 
die Gartenarbeit die Vorschrift die Tischlerarbeiten 
die Sicherheit das Werkzeug die Instandhaltung 
die Klimaanlage die Malerarbeit die Elekroinstallation 
die Einstellung die Reparatur die Sanitärinstallation 
die Wartung die Renovierung die Überprüfung 


