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Hier ist der gleiche Text. Sie sollen ihn vervollständigen. Der erste Buchstabe des 

Wortes, sowie die Anzahl der Buchstaben sind angegeben. 
 

Frl. Kuschel: Der Knopf des H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lässt sich nicht drehen. Ich kann 

die  T _ _ _ _ _ _ _ _ _ nicht mehr regeln. Glücklicherweise ist es noch nicht kalt. 

Edouard: Ja, der W _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist komplett blockiert. Ich werde ihn mit 

einem  Th _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   e _ _ _ _ _ _ _ . Damit können Sie die 

Temperatur nach ihrem Wohlbefinden  r _ _ _ _ _ . Es reduziert auch den 

Verbrauch. Außerdem empfehle ich Ihnen die gleichen Ventile für ihre beiden 

anderen Heizkörper empfehlen. 

Frl. Kuschel: Das ist eine gute Idee! Da Sie hier sind, möchte ich Ihnen im 

Badezimmer den Wasserhahn des W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zeigen. Kommen Sie mit! 

Edouard: Oh, das ist ja eine richtige Antiquität dieses Ding! Ich werde Ihnen 

eine moderne M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ installieren. Mit einem einzigen  H _ _ _ _ 

können Sie dann die Temperatur und die  W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ regeln. Ist mit 

ihren anderen sanitären Einrichtungen alles in Ordnung? 

Frl. Kuschel: Oh ja, alle funktionieren … bis jetzt wenigstens. 

Edouard: Also. Ich habe im Keller eine P _ _ _ _ am  H _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

behoben. Er war  u _ _ _ _ _ _ .Aber ich konnte nur eine 

provisorische  R _ _ _ _ _ _ _ _ durchführen. Auch wenn ihr Gebäude 

„klassiert“ ist, müsste die H _ _ _ _ _ _ „deklassiert“ werden. 

Frl. Kuschel: Na so was! 

Edouard: Es ist eine alte Ö _ _ _ _ _ _ _ _ . Der  B _ _ _ _ _ _ wurde ausge- 

wechselt, damit er mit G _ _ funktioniert. Ohne Hellseher zu sein bin ich mir sicher, 

dass die gesamte Heizung schon bald ausfallen wird. Das kann mitten im Winter sein… 

Frl. Kuschel: Werter Herr, das wäre schrecklich! 

Edouard: Arbeiten zum U _ _ _ _ _ _ _ _ reichen hier nicht mehr. Ich werde den 

Miteigentümern vorschlagen eine  W _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu installieren. Das wäre 

viel kostengünstiger und würde außerdem zum  K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ beitragen. 

Aber Herr Knauserich wird sicher gegen eine solche Ausgabe stimmen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frl. Kuschel: Wer ist dieser Herr, Frau Igel? 

Fr. Igel: Der Herr kommt für die Heizung. 

Edouard: Guten Tag meine Damen, ich bin „thermischer Installateur“ oder 

einfacher gesagt „Heizungsinstallateur“. Man schickt mich wegen einer 

undichten Stelle im Heizkessel und außerdem um den Heizkörper einer Dame 

zu reparieren. Es ist Frau hmmm... Kuschel und 

Frl. Kuschel: Das bin ich! 

Edouard: Gut, und dann soll ich auch noch den Boiler bei Herrn Knau… 

Fr. Igel: Herrr Knauserich. Das ist der alte Geizhals im dritten Stock! Das 

würde mich wundern, wenn der eine Reparatur bezahlen würde! 

Fr. Traatsch: Mich auch! Sie reparieren also Geräte, die heizen. Das trifft sich 

gut. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meinen Toaster… 

Edouard: Ach nein, das ist nicht mein Bereich! Ich bemühe mich meinen 

Kunden eine komfortable und gleichmäßige Umgebungstemperatur zu 

verschaffen und dafür zu sorgen, dass sie ständig warmes Wasser mit 

gleichbleibender Temperatur haben, natürlich unabhängig von den 

Schwankungen der Außentemperatur. 

Fr. Traatsch: Wenn Sie sich nur um Heizungen kümmern, dann haben Sie im 

August ja kaum Arbeit! 

Edouard: Meine liebe Frau, da irren Sie sich. Ich kümmere mich auch um die 

Installation und die Wartung von Klimaanlagen. Zuerst werde ich mir den 

Heizkessel vornehmen und dann zu Herrn Knauserich gehen. Frau Kuschel, 

Sie haben noch genügend Zeit um mit ihrem Hündchen Gassi zu gehen. 
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Hr. Knauserich: Wenn Sie Spenden sammeln, sind Sie hier an der falschen 

Adresse! 

Edouard: Aber nein, mein Herr. Ich komme, um nach ihrem Gasboiler zu 

sehen. Darf ich eintreten? Ich sehe mir das mal genau an. Oh la la, da gibt es 

nichts mehr zu reparieren. Der ist komplett im Eimer. Sind Sie sich überhaupt 

bewusst, wie gefährlich Gasgeräte sein können? Und das nicht nur für Sie 

sondern fürs ganze Gebäude. Wie lange haben Sie diesen Boiler schon? 

Hr. Knauserich: Also… seit immer… 

Edouard: Der muss unverzüglich ersetzt werden. Ich werde das Gas abdrehen, 

bis ein neuer Boiler installiert ist. Sie haben mehrere Möglichkeiten: Gas oder 

Elektrisch. Ein Gasboiler ist teurer bei der Anschaffung, verbraucht aber 

weniger Energie und heizt das Wasser schneller.  

Bei Gas gibt es zwei unterschiedliche Typen: 

- Warmwasserspeicher: da haben Sie die ganze Zeit warmes Wasser im Boiler. 

- Durchlauferhitzer: da haben Sie kein warmes Wasser auf Vorrat, denn es 

wird immer nur so viel warmes Wasser produziert, wie sie in dem Moment 

brauchen. Die Warmwassermenge ist etwas begrenzt, aber für eine Person 

reicht es vollständig. 

Hr. Knauserich: Ich möchte das billigste Gerät! 

Edouard: Ich werde Ihnen einen Kostenvoranschlag für beide Typen machen. 

Da ich schon hier bin, möchte ich einen Blick auf ihre Heizkörper werfen. 

Aber… die sind ja ganz kalt.  

Hr. Knauserich : Ich heize nie! Das ist viel zu teuer! Ich ziehe mich warm an! 
 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Edouard auch folgende Berufe ausüben: 
Klempner, Elektriker, Monteur von Elektrogeräten der auch Pannen behebt… 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Heizungsinstallateur 

 

In diesem Text sind viele Wörter aus der Tabelle benutzt worden. Lesen Sie den 

Text aufmerksam durch. Sie müssen später die gleichen Wörter selbst einsetzen. 
 

Frl. Kuschel: Der Knopf des Heizkörpers lässt sich nicht drehen. Ich kann die 

Temperatur nicht mehr regeln. Glücklicherweise ist es noch nicht kalt. 

Edouard: Ja, der Wasserhahn ist komplett blockiert. Ich werde ihn mit einem 

Thermostatventil ersetzen. Damit können Sie die Temperatur nach ihrem 

Wohlbefinden regeln. Es reduziert auch den Verbrauch. Außerdem empfehle 

ich Ihnen die gleichen Ventile für ihre beiden anderen Heizkörper. 

Frl. Kuschel: Das ist eine gute Idee! Da Sie hier sind, möchte ich Ihnen im 

Badezimmer den Wasserhahn des Waschbeckens zeigen. Kommen Sie mit… 

Edouard: Oh, das ist ja eine richtige Antiquität dieses Ding! Ich werde Ihnen 

eine moderne Mischbatterie installieren. Mit einem einzigen Hebel können Sie 

dann die Temperatur und die Wassermenge regeln. Ist mit ihren anderen 

sanitären Einrichtungen alles in Ordnung? 

Frl. Kuschel: Oh ja, alle funktionieren … bis jetzt wenigstens. 

Edouard: Also. Ich habe im Keller eine Panne am Heizkessel behoben. Er war 

undicht. Aber ich konnte nur eine provisorische Reparatur durchführen. Auch 

wenn ihr Gebäude „klassiert“ ist, müsste die Heizung „deklassiert“ werden. 

Frl. Kuschel: Na so was!  

Edouard: Es ist eine alte Ölheizung. Der Brenner wurde ausgewechselt, damit 

er mit Gas funktioniert. Ohne Hellseher zu sein bin ich mir sicher, dass die 

gesamte Heizung schon bald ausfallen wird. Das kann mitten im Winter sein… 

Frl. Kuschel: Werter Herr, das wäre schrecklich! 

Edouard: Arbeiten zum Unterhalt reichen hier nicht mehr. Ich werde den 

Miteigentümern vorschlagen eine Wärmepumpe zu installieren. Das wäre viel 

kostengünstiger und würde außerdem zum Klimaschutz beitragen. Aber Herr 

Knauserich wird sicher gegen eine solche Ausgabe stimmen! 

.../… 

Die sanitäre Einrichtung Der Brenner Der Heizkessel 

Die Heizung Die Wassermenge Die Panne 

Der Klimaschutz Die Elektrizität Regeln 

Die erneuerbare Energie (Un)dicht Das Gas 

Die Wärmepumpe Das Waschbecken Der Hebel 

Die Ölheizung Die Mischbatterie Installieren 

Der Unterhalt Ersetzen Die Reparatur 

Der Wasserhahn Die Temperatur Der Thermostat 




