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1.3 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt WINZER Eval. 

 
 

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

Yannis : Sag mal Johann, was für ein schöner W _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Es ist 
wirklich beeindruckend wenn Kollege Riesling über seine R _ _ _ _  und 
seine T _ _ _ _ _ _  spricht. Seine Rotweine sind wirklich ausgezeichnet. Ich werde 
2 Kisten davon bestellen. Er erzielt eine große P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
wenn man die Betriebsfläche seines Weinguts betrachtet. Hör mal, er sprach 
vorhin mit Herbert Bully über eine U _ _ _ _ _ _ _ _ _  bei der Verarbeitung 
der W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Der scheint ein ebenso großer Weinkenner wie Filmproduzent zu sein ... Bei 
der Gärung, will er verschiedene R _ _ _ _ _ _ _ _ vermischen... das würde 
ich mir gerne einmal anschauen. Hast du diese schönen E _ _ _ _ _ _ _ _ an 
den Flaschen gesehen! Die Beschriftung ist für den Verkauf sehr wichtig. 
Sieh mal da hinten bei den F _ _ _ _ _ _  steht Georg, der Kellermeister des 
Restaurants zur Oper. Das wundert mich nicht, dass er zur W _ _ _ _ _ _ _ _ 
gekommen ist. Und das ist Djibril Cissokho, der Fußballspieler nur mit einem 
Glas Orangensaft in der Hand. Er trinkt nie A _ _ _ _ _ _  und ist nur wegen 
der guten Stimmung hier. Nein, Johann, diesen J _ _ _ _ _ _ _  habe ich noch 
nicht probiert. Weder ich noch du können jetzt noch Auto fahren? Ich werde 
meine Schwester anrufen, damit sie uns abholt. Die wird sich ärgern, das 
steht fest, dazu hat sie nämlich keine Lust. 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt WINZER 1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winzer 
Hannes Riesling: Herr Yannis Ydreos? Hallo! Mein Name ist Hannes Riesling. Ich 
werde den Weinbetrieb meines Onkels übernehmen sobald er in den Ruhestand geht. 
Stimmt! Schon mein Name macht, dass ich dazu auserwählt bin! Deshalb habe ich 
logischerweise eine Lehre als Önologe gemacht habe. Herr Ydreos, ich lade Sie und ihren 
Freund herzlichst auf eine Weinprobe ein. Wann? Ach ja, das müssen Sie ja auch wissen. 
Am Dienstagabend bei mir im Weinkeller. Dienstags haben Sie geschlossen? Sehr gut! 
Wie ich sehe, führen Sie in Ihrem Restaurant nur griechische Weine. Ich wollte Ihnen 
vorschlagen, Ihr Angebot mit Weinen aus der Region zu ergänzen. Ja, es handelt sich um 
Weine, die drüben in den Hanglagen wachsen. Eine besonders gute Lage! Ich biete 
Weißweine, Rotweine, und Rosé an, die ich selber in Flaschen abfülle. Am liebsten ist mir 
die Arbeit in den Weinbergen. Sie haben als Student bei der Lese ausgeholfen? Das hat 
Ihnen gefallen? Natürlich die Arbeit ist nie eintönig, Ende Winter und Anfang Frühjahr 
werden die Reben geschnitten, im Herbst ist Weinlese. Auch die Weinfeste müssen 
organisiert werden… 

…/… 
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Im Sommer müssen wir die Reben, welche den Boden berühren, anheben, die 
Weinreben belüften, und die Weinstöcke erleichtern an denen zu viele 
Trauben hängen …. Das ist alles Handarbeit! Normalerweise habe ich Hilfe 
von zwei Winzergehilfen, aber zur Weinlese im September und Oktober 
stelle ich Saisonarbeiter ein. Dann beginnt die Weinproduktion, die Trauben 
werden gepresst, gefiltert. Der Gärungsprozess fängt sofort an! Neben dieser 
rein körperlichen Arbeit, gehört auch die Leitung des Betriebs wie z.B. die 
Buchhaltung, die mir gar nicht liegt. Ich muss planen, wie ich unsere Weine 
vermarkte und vieles andere mehr. Auf diesem Gebiet muss ich mich noch 
verbessern! Ich will versuchen, neue Kunden anzuwerben und möglichst 
viele Fachmessen und Weinproben besuchen, um die unterschiedlichen 
Weine noch besser kennen zu lernen. Oh ja, Hundstage im Sommer 
bescheren einen besonders edlen Wein: leider ist es nicht jeder Sommer so 
heiß. Wir Winzer sind immer solidarisch untereinander und jeder der in 
Schwierigkeiten steckt, bekommt Hilfe von den Kollegen. Also dann, bis 
Dienstagabend.  

 

* 
In verwandten Berufsbereichen könnte H annes  auch folgende Berufe ausüben:  
Sommelier – Kellermeister in einer Kellerei – Weinbauingenieur – 
Weinhändler – Kellermeister in einem Restaurant…

 

 
 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  

Winzer 
 
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. 
 

 
 

 

Yannis : Sag mal Johann, was für ein schöner Weinkeller. Es ist wirklich 
beeindruckend wenn Kollege Riesling über seine Reben und seine Trauben 
spricht. Seine Rotweine sind wirklich ausgezeichnet. Ich werde 2 Kisten 
davon bestellen. Er erzielt eine große Produktionsmenge, wenn man die 
Betriebsfläche seines Weinguts betrachtet. Hör mal, er sprach vorhin mit 
Herbert Bully über eine Umstellung bei der Verarbeitung der Weintrauben. 
Der scheint ein ebenso großer Weinkenner wie Filmproduzent zu sein ... Bei 
der Gärung, will er verschiedene Rebsorten vermischen... das würde ich mir 
gerne einmal anschauen. Hast du diese schönen Etiketten an den Flaschen 
gesehen! Die Beschriftung ist für den Verkauf sehr wichtig. Sieh mal da 
hinten bei den Fässern steht Georg, der Kellermeister des Restaurants zur 
Oper. Das wundert mich nicht, dass er zur Weinprobe gekommen ist. Und 
das ist Djibril Cissokho, der Fußballspieler nur mit einem Glas Orangensaft 
in der Hand. Er trinkt nie Alkohol und ist nur wegen der guten Stimmung 
hier. Nein, Johann, diesen Jahrgang habe ich noch nicht probiert. Weder ich 
noch du können jetzt noch Auto fahren? Ich werde meine Schwester anrufen, 
damit sie uns abholt. Die wird sich ärgern, das steht fest, dazu hat sie nämlich 
keine Lust. 

der Alkohol  die Flasche der Weinkeller 
die Rebsorte das Verpacken die Genossenschaft 
die Weintraube der Anbau der Tank 
die Reifung das Etikett das Weingut 
die Gärung das Fass der Jahrgang 
die Weinprobe die Herstellung die Traube 
die Lese die Umstellung die Produktionsmenge 
der Verkauf die Rebe der Wein 


