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4.1 /14.1 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt APOTHEKERIN Eval. 

 
 

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

Gerda Traatsch: In der Apotheke standen die Leute Schlange, aber ich habe 
alle M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bekommen. Die Apothekerin hat auf jede Schachtel 
geschrieben, wie viele T _ _ _ _ _ _ _ _  du wann nehmen musst. Die  
R _ _ _ _ _ _ mit den V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  vom Arzt sind wirklich 
unleserlich! Ich frage mich, wie die Apothekerin sie entziffern kann. Diese  
P _ _ _ _ _  musst du während den Mahlzeiten einnehmen. Das Sp _ _ _ _ _ _ _ _ 
ist für deine Nase, leider wird es nicht von der K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
zurückerstattet. Ich habe hier noch Honigpastillen für deinen Hals und  
dein F _ _ _ _ _ _ _ _ _  mit dem H _ _ _ _ _ _ _ _ _  . Lies den  
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  genau durch. Dieser Hustensaft kann müde machen, 
es gibt aber keine G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  im Falle von Diabetes. Es handelt 
sich um eine zuckerfreie Arznei. Ich habe mir ein Mittel aus der  
H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gegen Schlaflosigkeit gekauft. Wir werden ja sehen, ob 
es wirkt. Ich habe auch eine L _ _ _ _ _ gegen Flöhe für die Katzen gekauft. 
Ich habe mir einige Produkte auf dem V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
angesehen. Sie mal, ein Ersatz für Schokolade... Ich müsste 4 Kilo abnehmen. 
Übergewicht ist schädlich für das Herz! Du willst das nicht probieren! Oh 
Arthur! Du kannst so unvernünftig sein! 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt APOTHEKERIN 4.1 /14.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apothekerin 
Marie-Anne: Schreibst Du immer noch an diesem Referat über die 
verschiedenen Berufe in unserem Stadtteil? Dann bin ich wohl heute an der 
Reihe. Setz dich hier hin! Wie Du sicher weißt, besteht die Arbeit eines 
Apothekers hauptsächlich darin, Kunden Medikamente zu verkaufen. 
Manche Medikamente sind rezeptpflichtig, andere Sachen, wie zum Beispiel 
die kosmetischen Artikel links von dir nicht. Doch Verkaufen alleine ist nicht 
die ganze Arbeit. Ich muss des Öfteren erklären, wie man bestimmte 
Medikamente einnimmt, muss Kunden Fragen beantworten oder 
Informationen weitergeben. Auch auf die Unverträglichkeit mancher 
Medikamente untereinander muss ich acht geben, die Folgen können sonst 
sehr schlimm sein! Einen Augenblick… Guten Tag gnädige Frau.... Sicher, 
aber hier handelt es sich um ein Antidepressivum. Hierfür benötigen Sie ein 
Rezept. Natürlich habe ich vollstes Verständnis, aber mir sind leider die 
Hände gebunden. Es tut mir leid… Sag mal Johannes, hast du diese Person 
wieder erkannt? Es handelt sich um die Schauspielerin Helena Lampenfieber, 
die zurzeit hier dreht. 
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So was passiert öfters! Aber wir müssen uns an das Gesetz und an die 
Bestimmungen der Apothekenbetriebsordnung halten. Professionalität ist hier 
maßgebend. Eine methodische und gewissenhafte Persönlichkeit ist wichtig. 
Fehler können zu gravierenden Schäden führen! Moment, Johannes! Sicher 
Sandra Sie müssen nachbestellen. Also ich muss regelmäßig Waren bei 
unseren Lieferanten nachbestellen und das Lager aufstocken und mich um die 
Buchführung kümmern. Sandra ist meine Angestellte: Sie kümmert sich auch 
um den Verkauf und bereitet die Produkte vor, die wir selber zubereiten. 
Kranke Menschen müssen jederzeit Medikamente kaufen können, deshalb 
müssen wir regelmäßig im Wechsel mit anderen Apotheken an Wochenenden 
und Feiertagen öffnen. Ob die Ausbildung lange dauert, möchtest Du wissen? 
Oh ja! Mindestens 6 Jahre! Die meisten Apotheker arbeiten in einer 
Apotheke aber längst nicht alle... Einige sind in Krankenhäusern tätig, andere 
in Laboratorien und manche in der Medikamentenforschung. Angefangen 
habe ich als Assistentin, dann habe ich meine eigene Apotheke eröffnet... Oh 
3 Kunden zur gleichen Zeit! Ich muss mich leider verabschieden! Vielen 
Dank für dein Interesse. 
                                                    * 
In verwandten Berufsbereichen könnte Marie-Anne auch folgende Berufe ausüben: 
Apothekenfachverkäuferin – Apothekenhelferin – Biologin – Drogistin – 

Verkäuferin in einer Parfümerie – Pharmazeutische Assistentin...

 
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 

Apothekerin 
 
 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der Tabelle 
benutzt worden sind. Lest aufmerksam den Text, da 
ihr die gleichen Wörter später selbst einsetzen 
müsst. 
 

 

 
Gerda Traatsch: In der Apotheke standen die Leute Schlange, aber ich habe 
alle Medikamente bekommen. Die Apothekerin hat auf jede Schachtel 
geschrieben, wie viele Tabletten du wann nehmen musst. Die Rezepte mit 
den Verschreibungen vom Arzt sind wirklich unleserlich! Ich frage mich, 
wie die Apothekerin sie entziffern kann. Diese Pillen musst du während den 
Mahlzeiten einnehmen. Das Sprühgerät ist für deine Nase, leider wird es 
nicht von der Krankenkasse zurückerstattet. Ich habe hier noch 
Honigpastillen für deinen Hals und dein Fläschchen mit dem Hustensaft. 
Lies den Beipackzettel genau durch. Dieser Hustensaft kann müde machen, 
es gibt aber keine Gegenanzeigen im Falle von Diabetes. Es handelt sich um 
eine zuckerfreie Arznei. Ich habe mir ein Mittel aus der Homöopathie gegen 
Schlaflosigkeit gekauft. Wir werden ja sehen, ob es wirkt. Ich habe auch eine 
Lotion gegen Flöhe für die Katzen gekauft. Ich habe mir einige Produkte auf 
dem Verkaufsständer angesehen. Sie mal, ein Ersatz für Schokolade... Ich 
müsste 4 Kilo abnehmen - Übergewicht ist schädlich für das Herz! Du willst 
das nicht probieren! Oh Arthur! Du kannst so unvernünftig sein! 
 

das Antibiotikum der Verband die Tabletten 
die Gegenanzeige das Fläschchen  die Homöopathie 
die Lotion das Medikament der Beipackzettel 
das Rezept  das Pflaster die Pastille 
die Pille die Salbe die Arznei 
die Verschreibung der Verkaufsständer das Produkt 
das Diätprodukt das Sprühgerät das Arzneimittel 
die Krankenkasse der Hustensaft das Spray 


