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14.3 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  BRIEFTRÄGERIN 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 
Evelyn: Hi Dennis, das Di ng, das du auf der Straße ge funden hast, is t sicher der 
Glücksbringer von der Sängerin. Und ich soll ihr das jetzt ins Hotel zur Oper bringen! 
Nee, Dennis! Mach d as mal schön selbst! Ich b in B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
Angestellte bei der P _ _ _ . Und ich arbeite nicht für Privatkunden, wie du einer 
bist! Du traust dich nicht ihr das zu bringen? Mensch Dennis!... Du willst den so 
in den U _ _ _ _ _ _ _  stecken und weißt nicht, wie viele B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
du darauf kleben sollst? Für das P _ _ _ _  musst du den B _ _ _ _ wiegen. Du hast 
Angst, dass der nicht ankommt? Nun du kannst den Brief ja als E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
schicken oder sogar als Einschreiben  mit R _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Und dann 
werde ich ihn ihr bringen! Und für den Fall, dass sie nicht da ist, erhält sie ein 
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , dass sie einen Brief bei der 
Post abholen soll. Es soll sehr schnell gehen?  Na, dann als E _ _ _ _ _ _ _ ! 
Sie wird ihn mit der nächsten Z _ _ _ _ _ _ _ _ _  erhalten. Du möchtest, dass 
ich dir bei der A _ _ _ _ _ _ _ _  helfe? Und was noch alles, Dennis! W ie ich 
dir gerade schon gesagt habe, kannst du ihn ihr selber bringen! Und gib den 
Glücksbringer nicht n ur an der Rezeption  ab, sondern übergeb e ih n  
p _ _ _ _ _ _ _ _ _. Vielleicht bekommst du eine kleine Belohnung.   

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  BRIEFTRÄGERIN 14.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Briefträgerin 
 

Evelyn: Glauben Sie wirklich, dass ich Ev elyn Postleitzahl heiße, Frau 
Igel? Aber nein! Das is t nur mein Spitzname, weil ich doch Briefträgerin bin. 
Manchmal halte ich  m ich etwas  au f, um m it Ihnen zu plaudern, aber das 
geschieht n icht allzu o ft, weil m ein Tag seh r ausgef üllt ist.  W enn ich  
morgens ankomm e, muss ich die Post sortieren, danach drehe ich m eine 
Runde und verteile die Post in die Briefkästen. Da ich m it de m Fa hrrad 
unterwegs bin, ist das eine ziem lich sportliche Angelegenheit. Im  
Zickzackkurs an den Staus vorbe i, Berg auf Berg ab, Päck chen tragen,  die 
manchmal ganz schön schwer sein können. Bei jedem  Wind und Wetter. Bei 
Regen, Schnee und sogar Glatteis. 
 

…/… 
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Ich muss kontaktfreudig und höflich sein, selbst wenn ein Hund mich anbellt 

oder m ich in die W ade beißen will.  Manc hmal ergibt sich auch die  

Gelegenheit älteren L euten zu helfe n, indem ich ihren Nachbarn einen 

Hinweis gebe, sich etwas um  diese Leute zu kümmern... Ich unterhalte m ich 

manchmal m it Personen, die alleine si nd. Ein W ort zur rechten Zeit, das 

nimmt ihnen die Einsamkeit… Oh, ich bin etwas spät dran. Schon elf Uhr, 

mein Gott! Aber ich sollte mich nie verspäten, wissen Sie! Ich sag Ihnen jetzt 

Tschüss. Bis morgen  

 
* 

In verwandten Berufsbereichen könnte Evelyn folgende Berufe ausüben:  
 

Postsortiererin – Paketzustellerin  – Kurierfahrerin – Auslieferungsfahrerin… 

 

 
 

  
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 
Briefträgerin 

Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der 
Tabelle benutzt worden sind. Lest 
aufmerksam den Text, da ihr die gleichen 
Wörter später wieder einsetzen müsst   

 
 

 
Evelyn: Hi Dennis, das Ding, das du auf der St raße gefunden hast, ist sicher 
der Glücksbringer von der Sängerin. Und ich soll ihr das je tzt ins Hotel zur 
Oper bringen! Nee, Dennis! Mach das m al schön selbst! Ich bin 
Briefträgerin, Angestellte bei der Post. Und ich arbeite nicht für 
Privatkunden, wie du einer bist! Du trau st dich nicht ihr das zu bringen? 
Mensch Dennis!... Du willst den s o in den Umschlag stecken und weißt 
nicht, wie viele Briefmarken du darauf kleben sollst. Für das Porto musst du 
den Brief wiegen. Du hast Angst, dass der nicht ankomm t? Nun du kannst 
den Brief ja als Einschreiben schicken oder sogar als Einschreiben  mit 
Rückschein. Und dann werde ich ihn ihr bringe n! Und für den Fall, dass sie 
nicht da ist,  erhält s ie ein Benachrichtigungsschreiben, dass sie einen Brief 
bei der Post abholen soll. Es soll sehr schnell gehen?  Na, dann als Eilbrief! 
Sie wird ihn mit der nächsten Zustellung erhalten. Du möchtest, dass ich dir 
bei der Anschrift helfe? Und was noch alles, Dennis! W ie ich dir gerade 
schon gesagt habe, kannst du ihn ihr selber bringen! Und gib den 
Glücksbringer nicht nur an der Rezeption ab, sondern übergebe ihn 
persönlich. Vielleicht bekommst du eine kleine Belohnung.   
 

die Post der Eilbrief die Briefkastenleerung 
die Adresse das Einschreiben die Anschrift 
das Porto das Austragen das Paklet 
per Nachnahme persönlich das Postamt 
der Briefkasten der Umschlag das Postwertzeichen 
die Postleitzahl die Zustellung die Briefmarke 
das Päckchen der Brief  der Rückschein 
der Absender der Empfänger das Benachrichtigungsschreiben 


