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2.16 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt STICKERIN Eval. : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben. 
Fräulein Kuschel: Das ist nett, dass Sie mich besuchen kommen, Frau 
Tratsch! Ich habe einen Apfelkuchen gebacken. Nehmen Sie auch eine Tasse 
Tee dazu? Ja, das sind meine kleinen Kunstwerke, von denen ich Ihnen 
erzählt habe. Bei diesem Bild ist die S _ _ _ _ _ _ _ _ aus einem S _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ gefertigt. Ich habe die V _ _ _ _ _ _ selbst entworfen. Dieses M _ _ _ 
_ hat ein Maler für mich entworfen. Wir wollten uns damals sogar verloben. 
Aber meine Familie war dagegen. Ja, ja, die jungen Leute von heute können 
sich das nicht mehr vorstellen, aber früher war das oft so, Isolde! Ich war 
lange sehr traurig. Später ist er sehr berühmt geworden. Ich habe dieses S _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit der H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ angefertigt, aber ich liebe 
es mit S _ _ _ _ und F _ _ _ _ zu spielen und verschiedene F _ _ _ _ _ zu 
mischen. Hier ist eine T _ _ _ _ _ _ _ _ _ für zwölf Gedecke mit den dazu 
passenden S _ _ _ _ _ _ _ _ _. Schauen Sie nur wie regelmäßig die Z _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ sind! Zita hat doch glatt geglaubt sie wären mit der S _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ gemacht worden. Oh! Der Tee darf nicht zu lange ziehen! Setzen Sie 
sich doch bitte, Isolde, ich bringe Ihnen den Kuchen.  
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Fräulein Kuschel: Schauen Sie Frau Tratsch, dieses Spitzendeckchen habe 
ich für Sie gestickt. Ich möchte es Ihnen zu Ihrem Geburtstag schenken. 
Früher war ich Stickerin in einem exklusiven kleinen Handwerksbetrieb. Wir 
waren dreißig Angestellte. Wir haben alles in Handarbeit angefertigt: von der 
Haute Couture bis hin zur feinen Haushaltswäsche. Ich habe auch wertvolle 
Stickereien und alte Teppiche für Museen oder Privatkunden restauriert. Der 
Beruf hat mir immer sehr viel Zufriedenheit gebracht. Die Modeschöpfer 
bestellen bestimmte Motive und wir haben die entsprechenden Einzelstücke 
angefertigt: Perlenapplikationen, paillettenbesetzte Textilien, alles kleine 
Kunstwerke aus Farb-, Silber oder Goldfäden. 
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Diese Arbeit verlangt viel Geduld, Sorgfalt und Liebe zum Detail. Heute wird 

in meinem Beruf sehr viel maschinell hergestellt, wie überall. Jede moderne 

Stickmaschine kann in Null Komma nichts 20, 30 oder 40 Meter sticken. Bei 

mir Zuhause habe ich einige kleine eingerahmte Werke aufgehängt, die ich 

selbst gemacht habe. Sie müssen mich mal besuchen kommen, dann zeige ich 

Ihnen bei einer Tasse Tee meine kleinen Kunstwerke. 

 

* 
 
 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Fräulein Kuschel folgende Berufe 
ausüben: 
Schneiderin – Weberin – Modedesignerin – Polsterin – Änderungsschneiderin … 

 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Stickerin    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. 
 
 
 
 

 

 
Fräulein Kuschel: Das ist nett, dass Sie mich besuchen kommen, Frau 
Tratsch! Ich habe einen Apfelkuchen gebacken. Nehmen Sie auch eine Tasse 
Tee dazu? Ja, das sind meine kleinen Kunstwerke, von denen ich Ihnen 
erzählt habe. Bei diesem Bild ist die Stickerei aus einem Seidenfaden 
gefertigt. Ich habe die Vorlage selbst entworfen. Dieses Motiv hat ein Maler 
für mich entworfen. Wir wollten uns damals sogar verloben. Aber meine 
Familie war dagegen. Ja, ja, die jungen Leute von heute können sich das 
nicht mehr vorstellen, aber früher war das oft so, Isolde! Ich war lange sehr 
traurig. Später ist er sehr berühmt geworden. Ich habe dieses 
Spitzendeckchen mit der Häkelnadel angefertigt, aber ich liebe es mit Stoff 
und Faden zu spielen und verschiedene Farben zu mischen. Hier ist eine 
Tischdecke für zwölf Gedecke mit den dazu passenden Servietten. Schauen 
Sie nur wie regelmäßig die Zierstiche sind! Zita hat doch glatt geglaubt sie 
wären mit der Stickmaschine gemacht worden. Oh! Der Tee darf nicht zu 
lange ziehen! Setzen Sie sich doch bitte, Isolde, ich bringe Ihnen den Kuchen.  

die Nadel  die Stickerei  die Schere  
das Garn  die Farbe die Häkelnadel  
der Fingerhut  das Muster  das Stickbild  
die Stoffrückseite  der Faden der Seitenfaden  
die Stickmaschine  die Mode  die Vorlage  
das Motiv  die Tischdecke  das Spitzendeckchen  
der Zierstich  der Kreuzstich  die Serviette  
der Stoff  die Handarbeit  die Kleidung  




