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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt 
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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.
  

Krieger: Was Juli, du möchtest nicht mehr für mich arbeiten und stehlen? Hör 

doch bloß auf Dir den Kopf zu zerbrechen! Verglichen mit all den internationalen 

Betrügereien, geht es hier nur um kleinere S _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Keine Sorge, dafür 

kommst du weder vors G _ _ _ _ _ _  geschweige denn vors S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Glaubst du wirklich, die sperren dich lebenslänglich ein für die paar Sachen, die 

du mir organisierst? Nehmen wir an, du würdest geschnappt werden. Einer meiner 

besten Freunde ist in der A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  eingeschrieben und arbeitet in 

einer großen A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Er würde dich verteidigen, und ich 

übernehme sein H _ _ _ _ _ _ . Also Juli, keine Panik! Letzte Woche hatte er einen 

sehr schweren F _ _ _  zu verteidigen, ein P _ _ _ _ _ _ der über Monate dauerte. 

Sein Mandant kam mit einer geringen Strafe davon. Er legte daher keine Berufung 

ein. Komm schon, Juli! Du siehst dich schon vor Gericht im Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

deine A _ _ _ _ _ _ machen. Und das vor einem strengen R _ _ _ _ _ _, einem 

spöttischen G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und einer boshaften J _ _ _ ! Aber 

nein! Das sind alles Fantasiegespinste! Keine Angst, ich bin ja da. 
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Anwalt 
 

Krieger: Ach so, und du interessierst dich auf einmal für meinen Beruf? Ist es 

nur, weil dein Patenkind sich dafür interessiert? Wie du weißt, ist Anwalt eine 

freiberufliche Tätigkeit, das heißt, wir sind unser eigener Herr und Gebieter. 

Einige von uns sind Teilhaber in einer Anwaltskanzlei oder arbeiten in der 

Rechtsabteilung großer Firmen. Die meisten von uns haben unterschiedliche 

Spezialisierungen wie Arbeitsrecht, Strafrecht, Handelsrecht, Steuerrecht oder 

Sozialrecht. Zudem müssen wir uns heute immer mehr mit der Gesetzgebung im 

Bereich der neuen Technologien befassen, wozu beispielsweise das Urheber- und 

Medienrecht gehört. Fachanwälte arbeiten in unterschiedlichen Bereichen, wie 

Erbschaftsrecht, Handelsrecht und Familienrecht. Paul, solltest du mal die 

Scheidung einreichen wollen, kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden. 

Ach so, deine Frau bereitet dir kein Kopfzerbrechen, sondern die Tatsache, dass 

du auf der Zoobrücke mit Tempo 183 geblitzt wurdest. Da kann ich auch nicht 

helfen. Den Führerschein bist du erst mal los. 

…/… 
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Sag deinem Patenkind, dass der größte Teil der Arbeit Büroarbeit ist, das heißt 

Akten studieren, Klienten oder wie wir sagen Mandanten empfangen. Anwälte 

stehen nicht dauernd vor Gericht um Mandanten zu verteidigen. Hier ist es 

wichtig ein guter Redner zu sein, überzeugende Argumente vorzubringen und 

sich nicht von der Gegenpartei aus der Fassung bringen zu lassen! Wenn ich mich 

gut erinnere, war dein Patenkind ziemlich unordentlich. In diesem Beruf ist das 

gar nicht gut! Man muss gut organisiert sein um gleichzeitig unterschiedliche 

Akten zu bearbeiten und keinen Termin zu verpassen. Auch nach seinem Studium 

muss ein Anwalt natürlich immer auf dem neusten Stand der Rechtsprechung 

sein. 

* 

 

In verwandten Berufsbereichen könnte Krieger folgende Berufe ausüben: 

Wirtschaftsprüfer – Gerichtsschreiber – Gerichtsvollzieher – Richter – Jurist  – 

Staatsanwalt  – Notar – Bewährungshelfer…

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : Anwalt 
 

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. 
 

 

 

 

Krieger: Was Juli, du möchtest nicht mehr für mich arbeiten und stehlen? Hör 

doch bloß auf Dir den Kopf zu zerbrechen! Verglichen mit all den internationalen 

Betrügereien, geht es hier nur um kleinere Straftaten. Keine Sorge, dafür kommst 

du weder vors Gericht geschweige denn vors Schwurgericht. Glaubst du 

wirklich, die sperren dich lebenslänglich ein für die paar Sachen, die du mir 

organisierst? Nehmen wir an, du würdest geschnappt werden. Einer meiner besten 

Freunde ist in der Anwaltskammer eingeschrieben und arbeitet in einer großen 

Anwaltskanzlei. Er würde dich verteidigen, und ich übernehme sein Honorar. 

Also Juli, keine Panik! Letzte Woche hatte er einen sehr schweren Fall zu 

verteidigen, ein Prozess der über Monate dauerte. Sein Mandant kam mit einer 

geringen Strafe davon. Er legte daher keine Berufung ein. Komm schon, Juli! Du 

siehst dich schon vor Gericht im Zeugenstand deine Aussage machen. Und das 

vor einem strengen Richter, einem spöttischen Gerichtsschreiber und einer 

boshaften Jury! Aber nein! Das sind alles Fantasiegespinste! Keine Angst, ich bin 

ja da. 

der Richter die Anwaltskammer die Anwaltskanzlei 

das Gesetz die Verteidigung vor Gericht bringen 

die Straftat die Zeugenstand die Bewährung 

der Fall das Plädoyer die lebenslängliche Freiheitsstrafe 

das Gericht die Jury die Staatsanwaltschaft 

das Honorar der Nebenkläger  der Gerichtsschreiber 

der Beweis die Aussage  die Rechtssprechung 

der Prozess die Berufung das Schwurgericht 


