100 Berufe lebendig
in Szene gesetzt

HUNDEFRISEURIN

18.1
Eval. :

100 Berufe lebendig
in Szene gesetzt

HUNDEFRISEURIN

18.1

Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der Anfangsbuchstabe
und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.

Hanna: Guten Tag Frau Kuschel! Hallo Püppi! Was kann ich heute für Sie tun? Ich
weiß, dass Poupette regelmäßig gebürstet und gekämmt wird, so dass sie
keine V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ im Fell hat. Also können wir uns das D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sparen. Aus ästhetischer Sicht können wir die H _ _ _ _ im Bereich der O _ _ _ _um ein
Drittel abschneiden. So kommt sein Köpfchen richtig zur Geltung. Wie gewohnt
schneiden wir mit der Schere und nicht mit der H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Wir entfernen auch die zu langen Haare an den P _ _ _ _ _, damit sie Püppi nicht
beim Gehen behindern. Zudem werden die Pfoten nicht mehr so schnell schmutzig.
Danach schneiden wir die kleinen K _ _ _ _ _ _ so weit, wie es sein soll. Entlang der
Augen können wir die Haare lang lassen, so dass sie an beiden Seiten herabfallen. Oder
sie ganz kurz schneiden, damit sie nicht in die Augen fallen? Lang. perfekt. Bei Bedarf
können Sie ja die S _ _ _ _ _ _ _ mit einem Gummiband zusammenfassen. Der Körper
des Hundes wird geschoren, aber nicht zu kurz, nicht war? Fürs Bad
nehme ich sein gewohntes Shampoo und die Lotion. Ich weiß, dass Püppi die
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nicht mag. Deshalb wird sie mit dem H _ _ _ _ _ _ _
geföhnt und gekämmt. In 90 Minuten können Sie Püppi abholen. Wenn Sie erlauben,
möchte ich sie beide nachher fotografieren und die Bilder auf unsere Internetseite
stellen. Darf ich Ihnen noch schnell Anna vorstellen? Sie ist bei uns um den Beruf
„Hundefriseur“ zu erlernen. Momentan wartet sie auf einen jungen, lebhaften Labrador,
der den H _ _ _ _ _ _ _ _ _ nicht sehr mag. Hier ist eine eiserne Hand in einem
Samthandschuh gefragt. Anna hat die richtige Art und Weise gefunden, um unsere
ängstliche Klienten zu beruhigen.
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Hundefriseurin
Hanna: Guten Tag. Sie sind Herr…? Ihr Name ist Igor Manipovitsch, Sie
sind Doktor im Bereich Genetik. Ich sehe Ihren Hund nicht? Er ist es nicht
gewohnt in einen Hundesalon zu gehen und er ist manchmal sehr
schreckhaft… Seien Sie beruhigt. In unserem Beruf sind Geduld und
Verständnis oberste Voraussetzung. Es ist sehr wichtig, dass unsere Klienten
sich wohl fühlen und Vertrauen zu uns haben. Die Schur? Ja die hängt von
der Rasse des Hundes ab und natürlich auch vom Geschmack des
Hundehalters. Aber auch die Mode spielt eine Rolle. Sie haben keinen
Rassehund? Macht nichts, dann bestimmen wir die Pflege mit Ihnen
zusammen. Wie das funktioniert? Nun, wenn das Haar des Tieres eher lang
ist, werden wir sein Fell als erstes gut durchkämmen. Dann reinigen wir die
Ohren und wenn nötig zupfen wir die unerwünschten Haare. Dann werden
die Krallen geschnitten, und zum Schluss wird es gebadet.
../...
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Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : Hundefriseurin
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.

das Begleittier
die Trockenhaube
das Durchkämmen
die Kralle
die Haarsträhne
die Pfote
der Hundesalon
die Pflege

Hygiene ist natürlich sehr wichtig für uns. Im Übrigen bieten wir eine große
Bandbreite an Shampoos an. So können wir für jedes Tier das aussuchen, das
am besten für sein Fell ist. Die Schur findet nach dem Abtrocknen statt. Ob
es bei uns auch Zubehör zu kaufen gibt? Selbstverständlich! Wir haben eine
große Auswahl an Halsbändern, Leinen, Mänteln, Spielzeug, Leckereien. In
Ordnung, soll ich Ihnen einen Termin aufschreiben? Wie heißt Ihr Hund
eigentlich? „Kong Kong“ sagen Sie? Ist das sein Name? Und er ist gar kein
Hund? Was ein großer, junger und netter Affe??? Das ist sehr ungewöhnlich!
Jedenfalls, bringen Sie ihn ruhig her, auf Affenhaare bin ich nicht allergisch.

*
In verwandten Berufsbereichen könnte Hanna folgende Berufe ausüben:
Züchterin – Reitlehrerin – Pferdeknechtin – Tierärztin – Tierarzthelferin
Imkerin – Hundezüchterin – Hundeführerin – Erzieherin für Blindenhunde
Zootierpfleger…
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das Bad
die Schere
das Auszupfen
die Hygiene
die Verfilzung
die Strähne
der Handföhn
die Haarschneidemaschine

das Pad
die Frisur
die Ästhetik
die Lotion
das Ohr
das Haar
das Shampoo
die Schur

Hanna: Guten Tag Frau Kuschel! Hallo Püppi! Was kann ich heute für Sie tun? Ich
weiß, dass Püppi regelmäßig gebürstet und gekämmt wird, so dass sie keine
Verfilzungen im Fell hat. Also können wir uns das Durchkämmen sparen. Aus
ästhetischer Sicht können wir die Haare im Bereich der Ohren um ein Drittel
abschneiden. So kommt sein Köpfchen richtig zur Geltung. Wie gewohnt schneiden wir
mit der Schere und nicht mit der Haarschneidemaschine. Wir entfernen die zu langen
Haare an den Pfoten, damit sie Püppi nicht beim Gehen behindern. Zudem werden die
Pfoten nicht mehr so schnell schmutzig. Danach schneiden wir die kleinen Krallen so
weit, wie es sein soll. Entlang der Augen können wir die Haare lang lassen, so dass sie
an beiden Seiten herabfallen. Oder sie ganz kurz schneiden, damit sie nicht in die Augen
fallen? Lang. perfekt. Bei Bedarf können Sie ja die Strähnen mit einem Gummiband
zusammenfassen. Der Körper des Hundes wird geschoren, aber nicht zu kurz, nicht
war? Fürs Bad nehme ich sein gewohntes Shampoo und die Lotion. Ich weiß, dass
Püppi die Trockenhaube nicht mag. Deshalb wird sie mit dem Handföhn geföhnt und
gekämmt. In 90 Minuten können Sie Püppi abholen. Wenn Sie erlauben, möchte ich sie
beide nachher fotografieren und die Bilder auf unsere Internetseite stellen. Darf ich
Ihnen noch schnell Anna vorstellen? Sie ist bei uns um den Beruf „Hundefriseur“ zu
erlernen. Momentan wartet sie auf einen jungen, lebhaften Labrador, der den
Hundesalon nicht sehr mag. Hier ist eine eiserne Hand in einem Samthandschuh
gefragt. Anna hat die richtige Art und Weise gefunden, um unsere ängstlichen Klienten
zu beruhigen.
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