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5.6 100 Berufe lebendig 
in Szene gestzt WACHMANN Eval. 

 
 

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

Serge: Fräulein! Halt! Unsere Ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  hat Sie 
gefilmt, während Sie den Schmuck in Ihre Tasche gesteckt haben. Das  
Ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ist formell. Ich bin verpflichtet Ihnen die 
Sequenz vorzuspielen… Sie haben die genannten Artikel zurückgelegt? Gut! 
Trotzdem muss ich eine D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bei Ihnen durchführen. 
Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, Fräulein. Ich habe nichts gegen Sie! Ich 
erledige nur meine Arbeit! Nein natürlich gibt meine U _ _ _ _ _ _  mir nicht 
alle Rechte! Meine Arbeit besteht nicht nur darin D _ _ _ _ _ _ _ _ _  zu 
verhindern oder Kunden zu verärgern! Ich bin für die Ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
der Waren und den P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  zuständig sowie für die  
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ auf dem gesamten G _ _ _ _ _ _ sollte es A _ _ _ _  geben. 
Meine A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  schreiben vor, dass ich Ihren Rucksack 
kontrollieren muss. Vielen Dank... Ich kann nichts Ungewöhnliches 
erkennen. Daher muss ich Ihnen glauben: Es ist sehr gut, dass Sie der 
Versuchung  widerstanden haben  
Julie geht nachdenklich weg: Man, ist mir heiß geworden! Ein Glück, dass 
ich das Zeug schnell in den Abfallkorb schmeißen konnte als der  
W _ _ _ _ _ _ _  auftauchte! 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt WACHMANN 5.6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachmann 
 
Serge : Jawohl, mein Herr, ich bin neu hier. Ich überwache das Theatergelände. 
Nach den Einbrüchen, von denen Sie sicherlich gehört haben, ist dies der 3. Tag 
an dem wir hier Wache stehen. In jener Nacht wurde viel beschädigt: Dachziegel 
wurden beschädigt, die Dachrinne losgerissen und dann fanden wir auch noch 
diesen seltsamen Fußabdruck, der aussah wie der eines riesigen Affen… Zu allem 
Überfluss kam es gestern gegen Ende des Spektakels zu einem Feuer! 
Vandalismus sagen Sie? Das könnte eine Erklärung sein… Der Leiter des 
Theaters könnte in Gefahr sein? Gott bewahre! Nun gut, wir lösen uns seither 
ständig ab, um die Personen während der Vorstellungen zu beschützen, um das 
Gelände und alles Hab und Gut zu bewachen. Natürlich stimme ich Ihnen zu: 
mein Kollege, der vor kurzem in Rente gegangen ist, hat mit einem Hund 
gearbeitet, fast so einem wie dem ihren. Er war Sicherheitsbeamter und 
Hundeführer. Er hat hauptsächlich im Einkaufzentrum gearbeitet. Nächste Woche 
bin ich dort eingeteilt, aber nicht mehr für die Nachtschicht, sondern tagsüber bis 
22 Uhr. 
 

…/… 
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Wie ich im Falle eines Zwischenfalls reagiere? Das ist unterschiedlich! 

Passieren kann alles Mögliche. Oft ist es eine Kleinigkeit, wie eine nicht 

ordnungsgemäß verschlossene Tür, unbefugtes Eindringen auf das Gelände, 

das Auslösen eines Alarms, ein Anruf von den Kollegen bei der 

Videoüberwachung. Es kann sich aber auch um eine verletzte Person 

handeln. Alles ist möglich. Ich handele also entsprechend, in dem ich 

beispielsweise erste Hilfe bei dem Verletzten leiste. Da muss ich einen 

kühlen Kopf bewahren. Ich muss die Lage richtig einschätzen und sobald 

meine Kompetenzen überschritten werden Polizei oder Notdienst anrufen... 

Nach jedem Zwischenfall muss ich einen Bericht schreiben. Ist persönlich 

nicht meine Stärke, da ich Probleme mit der Rechtschreibung habe. 

* 
In verwandten Berufsbereichen könnte Serge auch folgende Berufe ausüben: 
Polizist – Hundeführer – Feuerwehrmann – Gefängnisaufseher… 

 

 
  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  
Wachmann 

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

 

der Alarm die Anomalie das Überwachungsvideo 
der Hund die Anweisung der Personenschutz 
die Überprüfung die Abschreckung die Arbeitszeit 
das Eingreifen das Gelände die Durchsuchung 
der Sitz  die Vorsichtsmaßnahme erste Hilfe 
der Schutz die Überwachungskamera die Regelung 
die Sicherheit die Überwachung der Sicherheitsdienst 
der Rundgang die Uniform der Diebstahl 
 

Serge: Fräulein! Halt! Unsere Überwachungskamera hat Sie gefilmt, 
während Sie den Schmuck in Ihre Tasche gesteckt haben. Das 
Überwachungsvideo ist formell. Ich bin verpflichtet Ihnen die Sequenz 
vorzuspielen… Sie haben die genannten Artikel zurückgelegt? Gut! 
Trotzdem muss ich eine Durchsuchung bei Ihnen durchführen. Nehmen Sie 
mir das bitte nicht übel, Fräulein. Ich habe nichts gegen Sie! Ich erledige nur 
meine Arbeit! Nein natürlich gibt meine Uniform mir nicht alle Rechte! 
Meine Arbeit besteht nicht nur darin Diebstähle zu verhindern oder Kunden 
zu verärgern! Ich bin für die Überwachung der Waren und den 
Personenschutz zuständig sowie für die Sicherheit auf dem gesamten 
Gelände sollte es Alarm geben. Meine Anweisungen schreiben vor, dass ich 
Ihren Rucksack kontrollieren muss. Vielen Dank... Ich kann nichts 
Ungewöhnliches erkennen. Daher muss ich Ihnen glauben: Es ist sehr gut, 
dass Sie der Versuchung widerstanden haben  
Julie geht nachdenklich weg: Man, ist mir heiß geworden! Ein Glück, dass 
ich das Zeug schnell in den Abfallkorb schmeißen konnte als der Wachmann 
auftauchte! 




