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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt 
KRANFÜHRER 

3.3/17.4 
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Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der Anfangsbuchstabe 

und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.
 

Ken: Aber ja Fräulein Kelly, selbstverständlich kenne ich Sie. Sie haben ein 

Modegeschäft ganz in der Nähe von unserer B _ _ _ _ _ _ _ _. Keine Angst, 

die L _ _ _ _ _  von meinem Kran fällt kaum auf ein Kleidergeschäft. Nein, nein, 

ich scherze. Wissen Sie, ich bin von Anfang bis Ende allein für die S _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

meiner B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zuständig. Aber ja! Bevor ich auf meinen 

K _ _ _ aufsteige, kontrolliere ich den Zustand des Bodens auf der Bausstelle. 

Das heißt ich prüfe nach, ob der Kran einen guten Halt hat, und auf einem 

günstigen Platz steht damit ich die Materialien bestmöglichst  h _ _ _ _ 

kann. Oh ja, für die Aufstellung bin ich zuständig! Natürlich bekomme ich 

dabei Hilfe. Zudem kontrolliere ich den Kran regelmäßig, das heißt die 

Bremsen, die Sicherheitssysteme, die Vollbolzen, die Kabel, einfach alles. 

Ob die Last schwer ist? Sicherlich! Bis zu 200 Tonnen M _ _ _ _ _ _ _ auf 

dieser Baustelle. Einmal hatte ich beim Bau des Stadiums 1000 Tonnen 

gehoben. Sehr genau, in meinem Beruf muss ich das Gewicht, das ich 

bewegen soll, in Bezug zur Länge des K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und des 

G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ berechnen. Und das ist… Ja, Frau Lampenfieber? 

Sie möchten mit mir in die 50 Meter hohe K _ _ _ _ _ aufsteigen? Das ist 

unmöglich. Kann ich Sie stattdessen zu einem Drink bei Yannis einladen, 

zwei Schritte von hier entfernt und nur knapp einen Meter über dem Boden? 

Kommen Sie auch Fräulein Kelly? 
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Kranführer 

 

Ken: Sind Sie nicht die berühmte Schauspielerin Helena Lampenfieber! Ich 

fühle mich sehr geehrt. Meine Arbeit begeistert Sie? Wirklich? Ich bin 

zufällig hier unten, da ich Mittagspause habe. Die meiste Zeit verbringe ich 

oben in meiner Kabine um verschiedene Materialien auf der Bausstelle 

anzuheben, umzustellen oder zu verteilen. Natürlich gibt es hier sehr viel 

verschiedene Sachen, die in Frage kommen. Hier muss ich hauptsächlich 

Hohlblocksteine, Baugerüste, Elemente aus Beton, Armierungen, 

vorgefertigte Mauern, Stahlschienen verrücken...  

Eine ganz andere Sache ist es, wenn man für den Bau einer Brücke, einer 

Talsperre oder eines Viadukts arbeitet. Ein guter Kollege von mir musste 

sogar einmal ein Fischerboot aus dem Wasser heben und einen Zug auf die 

Gleise stellen. Alles nur keine monotone Arbeit wie sie sehen! Zudem 

kommen wir viel herum... 

…/… 
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Da gebe ich Ihnen recht. Entsprechend der Baustellen arbeitet man an 

unterschiedlichen Orten. Ich würde gerne als Kranführer in einem Hafen 

arbeiten. Einmal träumte ich wie mein Vater Fischer zu werden, doch ich bin 

leider nicht seefest. Dafür bin ich aber absolut schwindelfrei! Das ist sogar 

offiziell vorgeschrieben. Man darf sich ebenfalls nicht stressen lassen, zumal 

wenn der Kran wegen dem Wind schwankt. Wenn die Windstärke mehr als 

70km pro Stunde beträgt, schalte ich den Kran aus und verlasse meinen Posten. 

Oh ja, ich gehöre zu den Menschen, die sich jeden Tag das Wetter ansehen. Das 

ist nicht zu vermeiden.  

Das ist wahr, in meiner Kabine bin ich jeden Tag alleine. Aber Sie können mir 

glauben, einsam fühle ich mich nicht. Außerdem bin ich immer mit den 

Signalgeber in Kontakt. Sei dies per Funk oder Gesten. Oben habe ich auch eine 

herrliche Aussicht, die 360 Grad beträgt. Ob ich das Fenster von Ihrem Hotel 

sehe?! Kann möglich sein… Einverstanden, wenn Sie mich sehen, winken Sie 

mir. 
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In verwandten Berufsbereichen könnte Ken folgende Berufe ausüben: 
Tiefbauarbeiter  –  Fahrer  –  Zimmermann… 

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  

Kranführer 
 

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. 
 

 
 

Ken: Aber ja Fräulein Kelly, selbstverständlich kenne ich Sie. Sie haben ein 

Modegeschäft ganz in der Nähe von unserer Baustelle. Keine Angst, die 

Ladung von meinem Kran fällt kaum auf ein Kleidergeschäft. Nein, nein, ich 

scherze. Wissen Sie, ich bin von Anfang bis Ende allein für die Sicherheit 

meiner Baumaschine zuständig. Aber ja! Bevor ich auf meinen Kran 

aufsteige, kontrolliere ich den Zustand des Bodens auf der Bausstelle. Das 

heißt ich prüfe nach, ob der Kran einen guten Halt hat, und auf einem 

günstigen Platz steht damit ich die Materialien bestmöglichst heben kann. Oh 

ja, für die Aufstellung bin ich zuständig! Natürlich bekomme ich dabei Hilfe. 

Zudem kontrolliere ich den Kran regelmäßig, das heißt die Bremsen, die 

Sicherheitssysteme, die Vollbolzen, die Kabel, einfach alles. 

Ob die Last schwer ist? Sicherlich! Bis zu 200 Tonnen Material auf dieser 

Baustelle. Einmal hatte ich beim Bau des Stadiums 1000 Tonnen gehoben. 

Sehr genau, in meinem Beruf muss ich das Gewicht, das ich bewegen soll, in 

Bezug zur Länge des Kranauslegers und des Gegengewichts berechnen. 

Und das ist… Ja, Frau Lampenfieber? Sie möchten mit mir in die 50 Meter 

hohe Kabine aufsteigen? Das ist unmöglich. Kann ich Sie stattdessen zu 

einem Drink bei Yannis einladen, zwei Schritte von hier entfernt und nur 

knapp einen Meter über dem Boden? Kommen Sie auch Fräulein Kelly? 

die Höhe das Gebäude die Kabine 

die Baustelle die Ladung der Funk  

das Gegengewicht die Koordination umstellen 

die Entfernung die Baumaschine der Unterhalt 

das Team der Kranausleger der Kran 

die Last das Material die Bewegung 

das Gewicht der Tiefbau heben 

das Gelände die Sicherheit der Wind 
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