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4.71 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt LEBENSMITTELHÄNDLER Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Achmed: Tag Herr Ernst, was kann ich für sie tun?! Ah, sie möchten eine  
B _ _ _ _ _ _ _ _ _  aufgeben. Gut. Also was soll es sein? O _ _ _ , ja was 
darf ich Ihnen einpacken? Ein Stück von jedem. Gut! Sonst noch einen 
Wunsch? G _ _ _ _ _ ? Ja, welches? Möhren! Doch, selbstverständlich habe 
ich welche da. Wegen der Hitze liegen sie nicht in der A _ _ _ _ _ _.  
12 K _ _ _ , brauchen Sie! Gut, mehr habe ich auch nicht.  
Wenn ich nicht aufpasse, kaufen Sie mir mein L _ _ _ _  leer. Dann noch 
etwas aus der M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Diese Joghurts… Ich 
kontrolliere schnell das Datum: ah, das V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist schon in 
vier Tagen. Das spielt keine Rolle? Sie brauchen bloß die Becher?! Na 
dann…  
An G _ _ _ _ _ _ _ _ habe ich eine große Auswahl. Sie finden alles in 
diesem R _ _ _ _. Sie benötigen 50 L _ _ _ _  Orangensaft!!! 
Wahrscheinlich auch nur die Flaschen?  
Nein? Die Getränke sind für ihr Drehteam und den Rest brauchen Sie für 
die Kulissen? Ich verstehe! Und wohin soll die L _ _ _ _ _ _ _ _ gehen? Ins 
Theater? Sehr gut! Ich schicke Ihnen meinen Bruder noch vor Mittag 
vorbei.  
Auf Wiedersehen, Herr Ernst! Warten  Sie! Sie haben Ihre Einkaufsliste 
vergessen!      

 
 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt LEBENSMITTELHÄNDLER 4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lebensmittelhändler 

 
Achmed : Guten Tag, Fräulein Kuschel. Ja, wir haben schon um halb 8 göffnet 

und zwar bis halb 2. Nachmittags haben wir dann von halb 4 bis 9 Uhr geöffnet. 

Stimmt, das ist lang. In unserem Beruf müssen wir den Kunden entgegen 

kommen... und wir liefern auch nach Hause, aber das wissen Sie ja. 

Donnerstags ist der Laden geschlossen. Aber mein Bruder und ich kommen 

trotzdem ins Geschäft um Bestellungen aufzugeben, Rechnungen und Papiere zu 

sortieren, Obst und Gemüselieferungen entgegenzunehmen und die Auslagen für 

den nächsten Tag vorzubereiten. Unsere Arbeit beschränkt sich nicht darauf sich 

um die Kundschaft kümmern! Wir müssen auch Bestellungen aufgeben, zwei 

oder dreimal in der Woche zum Großhändler fahren, Lieferungen 

entgegennehmen, Waren auszeichnen und einräumen. 
 

…/… 
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Natürlich dürfen wir nicht vergessen das Haltbarkeitsdatum der Waren im 

Lager zu überprüfen. Wenn wir einen abgelaufenen Artikel im Regal lassen, 

können wir großen Ärger bekommen. Und dann muss die Buchhaltung erledigt 

werden. Auch sonst gibt es viel im Laden zu tun z.B. die Gefriertruhen, die 

Kühlschränke und die Regale sauber machen. Auf jeden Fall gefällt es mir viel 

Kontakt mit meinen Kunden zu haben! In meinem Geschäft ist immer eine gute 

Stimmung, auch wenn mein Geschäft klein und eng ist! Die Leute begegnen 

sich hier, erzählen was sie am Tag erlebt haben oder was sie gerade bedrückt 

und manchmal, wenn ich Zeit habe, biete ich ihnen einen Pfefferminztee an. 

Übrigens möchten sie einen, Fräulein Kuschel. Ich habe im Hinterzimmer 

gerade Wasser aufgesetzt. 
 
                                                             * 
 
 
In verwandten Berufsbereichen könnte Achmed auch folgende Berufe ausüben:  
Obst-und Gemüsegroßhändler – Gemüsegärtner – Verkäufer im Großhandel 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Lebensmittelhändler 
In diesem Text sind viele Wörter aus der 
nebenstehenden Tabelle benutzt worden. 
Lest den Text aufmerksam durch, da Ihr die   
Wörter später selbst einsetzen müsst. 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
Achmed: Tag Herr Ernst, was kann ich für sie tun?! Ah, sie möchten eine 
Bestellung aufgeben. Gut. Also was soll es sein? Obst, ja was darf ich 
Ihnen einpacken? Ein Stück von jedem. Gut! Sonst noch einen Wunsch? 
Gemüse? Ja, welches? Möhren! Doch, selbstverständlich habe ich welche 
da. Wegen der Hitze liegen sie nicht in der Auslage. 12 Kilo, brauchen Sie! 
Gut, mehr habe ich auch nicht.  
Wenn ich nicht aufpasse, kaufen Sie mir mein Lager leer. Dann noch etwas 
aus der Milchabteilung? Diese Joghurts… Ich kontrolliere schnell das 
Datum: ah, das Verfallsdatum ist schon in vier Tagen. Das spielt keine 
Rolle? Sie brauchen bloß die Becher?! Na dann…  
An Getränken habe ich eine große Auswahl. Sie finden alles in diesem 
Regal. Sie benötigen 50 Liter Orangensaft!!! Wahrscheinlich auch nur die 
Flaschen?  
Nein? Die Getränke sind für ihr Drehteam und den Rest brauchen Sie für 
die Kulissen? Ich verstehe! Und wohin soll die Lieferung gehen? Ins 
Theater? Sehr gut! Ich schicke Ihnen meinen Bruder noch vor Mittag 
vorbei.  
Auf Wiedersehen, Herr Ernst! Warten  Sie! Sie haben Ihre Einkaufsliste 
vergessen!      

das Lebensmittel die Konserve das Gemüse 
das Hinterzimmer die Milchabteilung der Liter 
das Getränk das Verfallsdatum die Lieferung 
die Kasse die Auslage  das Kleingeld 
der Kunde das Etikett das Gewicht 
die Bestellung das Obst der Preis 
der Handel die Uhrzeit das Regal 
das Gewürz das Kilo das Lager 




