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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.

Toni: Siehst du, Jennifer! Das ist sie: meine F _ _ _ _ _. Sehr cool was! Sieht recht
modern aus. Glück gehabt, der Bus hält. Siehst du das runde Gebäude? Dort
befindet sich der L _ _ _ _ _ _ _ _. Mehr als 1000 P _ _ _ _ _ _ _ werden hier pro
Tag bewegt. Wahnsinn was? Der Raum dient zur L _ _ _ _ _ _ _ von R _ _ _ _ _ _
_ _ _ und gefährlichen P _ _ _ _ _ _ _ _ wie Aerosolen. Auf der linken Seite siehst
du die Hauptverwaltung und die Kantine. Auf der rechten Seite befinden sich die
W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _… Eins kannst du mir glauben: da stehen jede Menge
Maschinen und Roboter, die immer wieder P _ _ _ _ _ haben. Dann gibt es da
noch das F _ _ _ _ _ _ _ _, an dem ich sitze und Fläschchen fülle und Fläschchen
zuschraube. Mein Ziel ist es eines Tages V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu werden, da hat
man mehr Verantwortung und verdient mehr. Etwas weiter befindet sich das
Laboratorium, in dem die Q _ _ _ _ _ _ _ der Waren geprüft wird. Manchmal
schau ich in meiner Pause da vorbei. P _ _ _ _ _ nehmen ist unbedingt wichtig. Ich
kann dir sagen, diese Arbeit fordert große Aufmerksamkeit, auch kleinste M _ _ _
_ _ müssen gefunden werden. Ach ja, weiß du, dass dein Shampoo mehr als 10
Komponenten beinhaltet! In meiner Lotion sind es sogar mehr als 40: Wenn du
magst, kannst du mich mal in der Fabrik besuchen kommen, dann werde ich dir
alles zeigen. Wie du siehst, ist die Fabrik leicht zu erreichen. Der Bus hält genau
davor.
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Arbeiter
Toni: Mhm, deine Haare duften nach „Chérimar“! Wieso ich das weiß? Tja, ich bin
der Produzent.
Mein Name ist Toni und wie heißt du? Jennifer… und du glaubst mir nicht? Ich sage
die Wahrheit: ich arbeite in der Produktion bei Cosmex, gleich an der Universität. Ob
die Arbeit anstrengend ist? Nicht allzu sehr. Ausserdem herrscht in meiner Abteilung
eine super Bombenstimmung. Wir essen sogar zusammen mit der Direktion in der
Kantine... Wir sind halt ein Familienunternehmen. Wir arbeiten in Schichten. Wie?
Du weißt nicht, was das ist? Also, eine Woche haben wir Frühschicht von 7.00 Uhr
bis 14.30 Uhr und die nächste Mittagsschicht von 14.30 Uhr bis 22.00 Uhr.
Schichtarbeit wird schnell zur Gewohnheit. Heute hatte ich Frühschicht. Ich musste
um 6.00 Uhr aufstehen, um rechtzeitig in der Firma zu sein. Und am Nachmittag hatte
ich frei, deshalb konnte ich so früh hier sein. Leider muss ich auch früh gehen, denn
morgen habe ich wieder Frühschicht. Aufstehen um 6.00 Uhr.… Nein, ich stelle nicht
nur Shampoos her, das wäre ja langweilig, sondern auch Lotionen, Sonnencremes,
Schönheitscremes, Körpercremes, Gesichtswasser… Eigentlich alles um eine schöne
Haut zu bekommen. So schön wie deine!
.../...
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Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Arbeiter
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.

Mir gefällt die Arbeit in der Fabrik recht gut. Ohnehin war ich in der Schule nicht
so besonders gut und hatte deswegen keine grosse Wahl. Anders als in der Fabrik,
in der mein Freund Jeff arbeitet, ist es bei uns in der Werkstatt weder laut noch
schmutzig. Jeff stellt Motoren her und die riechen nicht einmal gut. Bei uns duftet
es an manchen Arbeitsplätzen himmlisch gut. Ich kann meinen Arbeitsplatz alle
zwei Stunden wechseln. So ist die Arbeit weniger eintönig und besser für die
Muskeln, denn trotz allem sind die Arbeitsvorgänge ein wenig monoton... Mal
drehe ich Stöpsel auf Fläschchen, mal stecke ich Fläschchen in Verpackungen,
mal stecke ich Verpackungen für den Transport in Kartons. Du würdest mich in
der Fabrik nicht wiedererkennen! Ich trage einen weißen Kittel und ein weißes
Häubchen. Eine Frage der Hygiene... und die ist bei uns oberstes Gebot. Sicher, es
arbeiten vor allem Frauen in unserer Werkstatt.
Wenn du mit mir den Bus zurück in die Stadt nimmst, werde ich dir die Fabrik
zeigen, wenn wir daran vorbei fahren.

*
In verwandten Berufsbereichen könnte Toni folgende Berufe ausüben:
Gruppenchef – Werkstattsleiter
Maschinenfahrer…

–

Bauschlosser

–

Schlosser
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der Schichtplan
die Kontrolle
die Firma
die Fabrik
der Rohstoff
die Pause
das Prokukt
der Roboter

die Werkstatt
der Mangel
die Probe
die Endfertigung
die Palette
das Stück
die Absicherung
der Vorarbeiter

das Fließband
der Lagerraum
das Team
die Maschine
die Panne
die Arbeitsstelle
die Qualität
die Lagerung

Toni: Siehst du, Jennifer! Das ist sie: meine Fabrik. Sehr cool was! Sieht recht
modern aus. Glück gehabt, der Bus hält. Siehst du das runde Gebäude? Dort
befindet sich der Lagerraum. Mehr als 1000 Paletten werden hier pro Tag
bewegt. Wahnsinn was? Der Raum dient zur Lagerung von Rohstoffen und
gefährlichen Produkten wie Aerosolen. Auf der linken Seite siehst du die
Hauptverwaltung und die Kantine. Auf der rechten Seite befinden sich die
Werkstätten… Eins kannst du mir glauben: da stehen jede Menge Maschinen
und Roboter, die immer wieder Pannen haben. Dann gibt es da noch das
Fließband, an dem ich sitze und Fläschchen fülle und Fläschchen zuschraube.
Mein Ziel ist es eines Tages Vorarbeiter zu werden, da hat man mehr
Verantwortung und verdient mehr. Etwas weiter befindet sich das Laboratorium,
in dem die Qualität der Waren geprüft wird. Manchmal schau ich in meiner Pause
da vorbei. Proben nehmen ist unbedingt wichtig. Ich kann dir sagen, diese Arbeit
fordert große Aufmerksamkeit, auch kleinste Mängel müssen gefunden werden.
Ach ja, weiß du, dass dein Shampoo mehr als 10 Komponenten beinhaltet! In
meiner Lotion sind es sogar mehr als 40: Wenn du magst, kannst du mich mal in
der Fabrik besuchen kommen, dann werde ich dir alles zeigen. Wie du siehst, ist
die Fabrik leicht zu erreichen. Der Bus hält genau davor.
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