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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.  

Frank: Sicher bin ich in der Lage eine Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in diesem 

Gebäude zu ziehen. Aber Hoheit, ich führe Arbeiten für alle Bauarten durch, 

inklusive Industriebauten und Brücken- oder Tunnelkonstruktionen. Ich führe 

Maurerarbeiten für den allgemeinen Wohnungsbau durch, daneben 

restauriere ich auch historische G _ _ _ _ _ _. Ich habe sogar mit meinem 

Team das Rathaus, einem Bau aus dem 18 Jahrhundert restauriert! Ich 

scheine Ihnen zu jung? Schon möglich, trotzdem, habe ich mein 

Unternehmen bereits letztes Jahr gegründet, nachdem ich mehrere Jahre auf 

diversen Baustellen gearbeitet habe. Ich kenne mich sehr gut mit allen 

B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aus, sei es B _ _ _ _, L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

Z _ _ _ _ _ oder S _ _ _ _… Außerdem handelt es sich bei diesen Arbeiten 

nicht um einen R _ _ _ _ _, bei dem ein F _ _ _ _ _ _ _ _ gegossen werden 

muss, S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ verlegt sowie A _ _ _ _ _ _ _ _ _ errichtet 

werden müssen, und wir brauchen auch keinen B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

Hoheit, anders als wir es bei ihrer Schwester geplant haben! Ja, sie würde 

gerne noch einen Gebäudeteil am Gartenpavillon anbauen lassen… Sie 

finden das verrückt?  

Hoheit, wer hat Ihnen unser Unternehmen eigentlich empfohlen? Ah, 

Fräulein Dorn? Stimmt, wir haben die F _ _ _ _ _ _ Ihres W _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

letzten Frühling restauriert. Sie ist eine sehr anspruchsvolle Dame! Da sie 

zufrieden war, können sie uns Ihr Schloss ohne Bedenken anvertrauen.  
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Frank: Gut Hoheit, ich habe Sie demnach richtig verstanden: Sie möchten 

diesen Pavillon im Schlosspark originalgetreu restaurieren lassen. Sie 

wünschen weiterhin, dass ich einen Flügel anbaue, mit einem großen 

Zimmer, das als Atelier für Ihre Patchworkarbeiten dienen soll, sowie ein 

kleines Badezimmer. Sie haben schon die Pläne des Architekten, perfekt! … 

Ob ich mit vielen Arbeitern rechne und einen kleinen Mittagsimbiss hier im 

Park einplane? Sie sind sehr aufmerksam, Hoheit, aber diese Frage ist 

schwierig zu beantworten! Sicher wir Maurer beginnen mit der Arbeit auf der 

Baustelle.  

Wir bereiten den Bau für andere Handwerksgruppen vor. Wir beginnen mit 

der Konstruktion nach den Bauplänen. In der Tat spreche ich auch von Ihrem 

neuen Gebäudeflügel. Wir fangen mit dem Rohbau und mit der Betonierung 

des Fundaments und der Errichtung der tragenden Bauteile, wie z. B. den 

Mauern, den Eisenträgern und den Fußböden an.  …wissen Sie, das sind ganz 

wichtige Arbeiten, denn sie sind entscheidend für die Qualität der Arbeit der 

nachfolgenden Kollegen. Sie möchten wissen, wer das ist? Das sind die 

Elektriker, die Anstreicher und die Installateure... Die arbeiten auch nicht 

immer gleichzeitig.  

…/… 
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Wie bitte? Sie meinen  ich soll die alten Steine verwenden, die Sie im Keller 

des Schlosses aufbewahrt haben? Sie meinen dass wir Maurer die Erbauer 

von Kathedralen sind… Ja, das ist richtig, aber das war früher einmal so, im 

Mittelalter! Heutzutage verwenden wir selten alte Steine. Wir bauen mit 

modernen und ökologischen Materialien. Ob das auch zum Stil passt? Ja, 

natürlich! Wir können das stilgerecht anpassen! Wir werden für die Fassade  

eine Patina im alten Stil anfertigen. Ob wir auch bei schlechtem Wetter 

arbeiten? Ja, das gehört zu den weniger angenehmen Seiten unseres Berufs. 

Wir Maurer arbeiten fast immer draußen! Sie finden, dass ich für einen 

Maurer etwas dünn bin?! Nun, seit der Erbauung der Kathedralen hat sich 

vieles verändert, heute ist nicht mehr die körperliche Kraft das Wichtigste! 

Man sollte natürlich keine Rückenprobleme haben, da Maurer teilweise doch 

in unbequemen Stellungen arbeiten, oft hoch auf dem Gerüst und das bei 

jedem Wetter!  

Sehr gut, Hoheit wir machen einen Kostenvoranschlag. Sie wollen sich auch 

noch mit ihrem Bruder besprechen… Gut, ich bin sowieso wegen den 

Umbauarbeiten im Schloss auf dem Weg zu ihm. 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Frank folgende Berufe 

ausüben: 

Betonbauer  – Kanalarbeiter – Fliesenleger  – Zimmermann – Gipser 

Zementarbeiter – Baustellenleiter – Steinmetz 

 

 

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Maurer 
 

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. 

                                                                          

 

Frank: Sicher bin ich in der Lage eine Zwischenwand in diesem Gebäude 

zu ziehen. Aber Hoheit, ich führe Arbeiten für alle Bauarten durch, inklusive 

Industriebauten und Brücken- oder Tunnelkonstruktionen. Ich führe 

Maurerarbeiten für den allgemeinen Wohnungsbau durch, daneben  

restauriere ich auch historische Gebäude. Ich habe sogar mit meinem Team 

das Rathaus, einem Bau aus dem 18 Jahrhundert restauriert! Ich scheine 

Ihnen zu jung? Schon möglich, trotzdem, habe ich mein Unternehmen bereits 

letztes Jahr gegründet, nachdem ich mehrere Jahre auf diversen Baustellen 

gearbeitet habe. Ich kenne mich sehr gut mit allen Baumaterialien aus, sei es 

Beton, Leichtbaustein, Ziegel oder Stein… Außerdem handelt es sich bei 

diesen Arbeiten nicht um einen Rohbau, bei dem ein Fundament gegossen 

werden muss, Steinplatten verlegt sowie Außenwände errichtet werden 

müssen, und wir brauchen auch keinen Betonmischer, Hoheit, anders als wir 

es bei ihrer Schwester geplant haben! Ja, sie würde gerne noch einen 

Gebäudeteil am Gartenpavillon anbauen lassen… Sie finden das verrückt?  

Hoheit, wer hat Ihnen unser Unternehmen eigentlich empfohlen? Ah, 

Fräulein Dorn? Stimmt, wir haben die Fassade Ihres Wohnhauses letzten 

Frühling restauriert. Sie ist eine sehr anspruchsvolle Dame! Da sie zufrieden 

war, können sie uns Ihr Schloss ohne Bedenken anvertrauen.  

 

der Eisenträger  das Gebäude  der Beton 
der Betonmischer  der Ziegel  die Baustelle  

der Zement  die Zwischenwand  die Verschalung 

die Außenwand die Steinplatte das Gerüst 

die Fassade  das Fundament  der Rohbau  

das Wohnhaus  das Baumaterial der Mörtel  

die Mauer  die Höhe  der Leichtbaustein 

   der Stein der Bauplan  der Sand  
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