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

Christof: Ja, Frau Musidora, ich sehe genau, was wir hier bauen müssen.
Haben Sie die P _ _ _ _ gemacht? Die haben Sie gut gemacht! Da es sich um
eine Metall- und Holzkonstruktion handelt, habe ich schon einen
befreundeten Schreiner gefragt. Er wird auch gleich kommen. Nein, er wird
sich nicht verspäten. Keine Sorge. Wir fertigen die Konstruktion in seiner W _ _ _ _ _ _ _ _
an. Ich werde die T _ _ _ _, die zusammengesetzt werden müssen aus Metall
herstellen. Ich entfette und beize sie ab. Dann werde ich die M _ _ _ _ _ _ der
Einzelteile vornehmen. Ja, Sie haben Recht, beim Schweißen werden Funken
sprühen! Und es werden sich giftige A _ _ _ _ _ entwickeln. Aber das ist
nicht wirklich gefährlich, wenn man eine spezielle Schutzkleidung trägt:
einen S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , H _ _ _ _ _ _ _ _ _ und eine M _ _ _ _. Genau,
Schweißen ist eine schwierige Arbeit, sie verlangt höchste P _ _ _ _ _ _ _ _:
man muss die Entfernung zwischen Schweißgerät (zum Beispiel dem L _ _ _ _ _ _ _ _ ,
oder dem S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) und dem zu bearbeiteten Teil genau berechnen.
Ebenfalls muss man die richtige S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
berücksichtigen, damit der Schweißvorgang gut gelingt. Da die Arbeit für
eine Bühnenaufführung ist, werde ich bei der Endbearbeitung sehr sorgfältig
sein, damit meine ich, dass ich die S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reinige und
eine P _ _ _ _ _ _ auftrage. Ah, mein lieber Freund, der Schreiner ist gerade
angekommen! Wie bitte? Man hat Ihnen gerade ein Problem mit Ihrer
Pythonschlange gemeldet? Sie ist ausgerissen?!! Ach, du meine Güte!

Schweißer
Christof: Schauen wir mal, ob ich in diesem Fachmagazin Kleinanzeigen
finde, die ich nicht im Internet gesehen habe: „Suche Schweißer für diverse
Arbeiten in der Werkstatt, Arbeiten nach Zeichnung und die Konstruktion und
Montage von Metallteilen.“ Prima genau das Richtige! „ Voraussetzung: 2
Jahre Berufserfahrung!“ Auch das noch! Was machen denn dann die
Berufsanfänger? Wie sollen die eine Arbeit finden? Die nächste
Anzeige…“Gesucht wird ein Schweißer als Temporärstelle für
Kupferschmiedearbeiten und Metallverarbeitung, Sie beherrschen die
unterschiedlichen Schweißverfahren (Schweißbrenner, Lichtbogenverfahren,
Laser) und die fachgerechte Handhabung der Geräte.“ Das ist eine befristete
Stelle und das heißt nicht für lange, aber es verschafft mir ein bisschen
Erfahrung, das muss ich mir überlegen… „Dringend gesucht: Schweißer für
Ölplattformen“ …das ist zu weit entfernt! „ Wir stellen 5 Schweißer in einem
Kernkraftwerk ein.“ Hu! Nee ohne mich! Die nächste: „ Reptiliendresseurin
(das macht mir Angst!) sucht einen Schweißer und Tischler für die
Bühneninstallation am Schauspielhaus von Graphoville“ Na, das ist nicht
schlecht…könnte ein Traumjob sein! Das kann ich gut in meinem Lebenslauf
aufnehmen.
…/…
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Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : Schweißer
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

die Legierung
der Aufbau
die Baustelle
die Flamme
die Schweißtemperatur
das Teil
die Präzision
die Schweißnähte
Ich rufe Mario an. Das wäre klasse, wenn wir zusammen arbeiten könnten!
Ich hoffe, dass sein Chef damit einverstanden ist! Gut, ich lese noch die
anderen Anzeigen. „Eisenbahnbau in Norddeutschland“,
„ Schiffswerft sucht Unterwasserschweißer, der die Tätigkeit im Tauchen
verrichten kann!“ 300 km von hier entfernt! Also was ist das denn? Gibt es
nichts in der Stadt? Schön wäre ein Baustelleneinsatz im Baugewerbe (das ist
mein Fachgebiet!), eine nicht zu hektische Werkstatt, wenn möglich oder in
einer Autoreparaturwerkstatt. Aber beim Karosseriebauer haben sie mich ja
abgelehnt: Stelle bereits besetzt! Du hast gut reden! Ich habe immerhin eine
gute Praktikumsbewertung: Darin steht: „Verantwortungsbewusstsein,
Geschicklichkeit, selbst bei körperlichen Extremleistungen“ außer beim
Tauchen, das habe ich noch nicht versucht! „Arbeitsmoral, Genauigkeit,
Organisationstalent, Spaß an der Arbeit“ … das zählt natürlich auch!
Darüber hinaus verfüge ich über eine gute körperlicher Fitness und ich bin
unschlagbar in Metallverarbeitung! Gut, ich werde jetzt mal Mario anrufen
wegen dieser seltsamen Schlangenbeschwörerin.
*
In den verwandten Berufsbereichen könnte Christof folgende Berufe ausüben:
Maschinenschlosser – Metallbauer – Stahlarbeiter – Anlagenmechaniker –
Autoschlosser – Schmied – Werkzeugmechaniker – Zerspanungsmechaniker
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das Schweißgerät
der Lötkolben
der Schutzanzug
der Handschuh
das Metall
der Plan
die Metallverarbeitung
das Blech

die Werkstatt
der Schweißbrenner
der Laser
die Maske
die Montage
die Politur
die Abgase
die Fabrik

Christof: Ja, Frau Musidora, ich sehe genau, was wir hier bauen müssen. Haben
Sie die Pläne gemacht? Die haben Sie gut gemacht! Da es sich um eine Metallund Holzkonstruktion handelt, habe ich schon einen befreundeten Schreiner
gefragt. Er wird auch gleich kommen. Nein, er wird sich nicht verspäten. Keine
Sorge. Wir fertigen die Konstruktion in seiner Werkstatt an. Ich werde die
Teile, die zusammengesetzt werden müssen aus Metall herstellen. Ich entfette
und beize sie ab. Dann werde ich die Montage der Einzelteile vornehmen. Ja,
Sie haben Recht, beim Schweißen werden Funken sprühen! Und es werden sich
giftige Abgase entwickeln. Aber das ist nicht wirklich gefährlich, wenn man
eine spezielle Schutzkleidung trägt: einen Schutzanzug, Handschuhe und eine
Maske. Genau, Schweißen ist eine schwierige Arbeit, sie verlangt höchste
Präzision: man muss die Entfernung zwischen Schweißgerät (zum Beispiel dem
Lötkolben, oder dem Schweißbrenner) und dem zu bearbeiteten Teil genau
berechnen. Ebenfalls muss man die richtige Schweißtemperatur
berücksichtigen, damit der Schweißvorgang gut gelingt. Da die Arbeit für eine
Bühnenaufführung ist, werde ich bei der Endbearbeitung sehr sorgfältig sein,
damit meine ich, dass ich die Schweißnähte reinige und eine Politur auftrage.
Ah, mein lieber Freund, der Schreiner ist gerade angekommen! Wie bitte? Man
hat Ihnen gerade ein Problem mit Ihrer Pythonschlange gemeldet? Sie ist
ausgerissen?!! Ach, du meine Güte!
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