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10.7 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  KELLNERIN Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst ihn mit den richtigen Begriffen 
vervollständigen. Der Anfangsbuchstabe ist angegeben, ebenfalls die Anzahl der 
einzusetzenden Buchstaben 
 

Patrizia: Guten Tag Frau Lampenfieber! Was können wir heute Gutes für Sie 

tun?? Zwei Aspirin?... Gut. Und als G _ _ _ _ _ _  ? Ein K _ _ _ _ _ . 

Möchten Sie auch zu M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Ich bringe Ihnen die K _ _ _ _ . Als  

M _ _ _ haben wir heute eine Auswahl an griechischen V _ _ _ _ _ _ _ _ _  

und danach eine Moussaka. Sie nehmen ein G _ _ _ _ _ _ und einen  

N _ _ _ _ _ _ _ _ . Prima. Ich lasse Sie auswählen und komme dann wieder, 

um die B _ _ _ _ _ _ _ _ _ aufzunehmen. Nein, der C _ _ _ ist im Moment 

nicht da. Ich bin alleine für die B _ _ _ _ _ _ _ _  zuständig. Sie 

möchten lieber einen T _ _ _ _ im S _ _ _ _ _ _ _ _ _ , wegen der Sonne. 

Folgen Sie mir bitte. Soll ich das G _ _ _ _ _ hier auflegen? Ach! Ich sehe 

gerade Herrn Yannis auf der Straße. Entschuldigen Sie mich bitte einen 

Moment. 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  KELLNERIN 10.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zukünftige Kellnerin bei Yannis 

 
Yannis: Guten Tag Patrizia! Jan hat mir erzählt, dass du Arbeit suchst. Ich 

suche jemanden, der meine Kellnerin vertritt, die im Mutterschaftsurlaub ist. 

Du hast gerade deine Ausbildung als Restaurantfachfrau beendet? Dein Vater 

hat es mir erzählt. Das trifft sich gut! Wir fangen um zehn Uhr mit dem 

Saubermachen, dem Auffüllen der Salzstreuer und dem Eindecken der Tische 

an. Um 11.20 essen wir gemeinsam zu Mittag. Dann packst du die 

Kellnerbörse mit deinem Kugelschreiber, deinem Bestellblock und einem 

Flaschenöffner. Die ersten Gäste kommen gegen 12 Uhr. 

…/… 
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Zwischen halb eins und ein Uhr herrscht hier Hochbetrieb. Da muss man viel 

Können beweisen und starke Nerven haben: die Bestellungen, die Gerichte, 

die Abrechnungen, man läuft ununterbrochen, ich einbezogen! Wir machen 

eine Pause von 15 bis 18 Uhr. In der Zeit kannst du nach Hause gehen und 

machen, was du möchtest. Abends fangen wir wieder an und arbeiten bis 23 

Uhr, freitags und samstags manchmal auch mal länger. Sonntags und 

montags hast du frei. Wenn du gut arbeitest und bei den Gästen gut 

ankommst, kannst du dir ein schönes Trinkgeld verdienen. Sagt dir das zu? 

Gut, du kannst Dienstag anfangen. Und bestell deinem Vater schöne Grüße! 

                                                  * 
 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Patrizia Allwisser folgende Berufe ausüben: 
Gastwirtin – Köchin – Küchenhilfe – Bardame – Küchenchefin – Hotelchefin – 
Tellerwäscherin – Hotelverwalterin – Servicemanagerin – Weinkellnerin – 
Schankwirtin – Restaurantleiterin – Servicekraft – Angestellte in der Fastfood – 
Büffetkraft – Pizzafahrerin – Auslieferungsfahrerin  – Diätassistentin… 

 

 
 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 
Kellnerin 
 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der 
Tabelle benutzt worden sind. Lest 
aufmerksam den Text, da ihr die gleichen 
Wörter später wiedereinsetzen müsst 

                                                                          
 

Patrizia: Guten Tag Frau Lampenfieber! Was können wir heute Gutes für Sie 

tun?? Zwei Aspirin?... Gut. Und als Getränk? Ein Kaffee. Möchten Sie auch 

zu Mittagessen? Ich bringe Ihnen die Karte. Als Menu haben wir heute eine 

Auswahl an griechischen Vorspeisen und danach eine Moussaka. Sie 

nehmen ein Gericht und einen Nachtisch. Prima. Ich lasse Sie auswählen 

und komme dann wieder, um die Bestellung aufzunehmen. Nein, der Chef 

ist im Moment nicht da. Ich bin alleine für die Bedienung zuständig. Sie 

möchten lieber einen Tisch im Speisesaal, wegen der Sonne. Folgen Sie mir 

bitte. Soll ich das Gedeck hier auflegen? Ach! Ich sehe gerade Herrn Yannis 

auf der Straße. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. 

die Rechnung der Aperitif das Getränk 
der Kaffee die Karte die Kreditkarte 
der Gast die Bestellung das Gedeck 
das Mittagessen der Nachtisch der Flaschenöffner 
die Vorspeise das Menüangebot das Menü 
das Kleingeld die Tischdecke der Chef 
das Gericht das Tablett das Trinkgeld 
der Speisesaal die Bedienung der Tisch 




