
Euro Cordiale (a.s.b.l.)  Ausarbeitung von Lehrmitteln- europäisches Programm LEONARDO DA VINCI                                         Euro Cordiale (a.s.b.l.)  Ausarbeitung von Lehrmitteln- europäisches Programm LEONARDO DA VINCI 
www.euro-cordiale.lu                                                                                                                                                                                     www.euro-cordiale.lu 

 

7.5 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt VERWALTER Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Herr Knauserich: Na, Koko, hast du gesehen. Dieser junge Mann konnte 

nicht glauben, dass ich früher Verwalter war. Ich arbeitete auch eine Zeit lang 

in der Kantine einer Schule. Eine vorbildliche E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . Ich war 

zuständig für die V _ _ _ _ _ _ _ _ _  mit L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und mit 

P _ _ _ _ _ _ _ _  für den Haushaltsbedarf. Ich bestellte nur bei den  

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , die die günstigsten A _ _ _ _ _ _ _  machten. Ich 

musste regelmäßig die L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ überprüfen um rechtzeitig 

neue B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  zu machen. Ich war immer bei der A _ _ _ _ _ _  

der L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   anwesend, und ich überprüfte alle R _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

genauestens. Und ich erinnere mich noch gut, Koko, an diese Lehrerin. Wie 

hieß sie noch gleich? Rosemarie... Rosemarie Stachel... Nein, Dorn. Die  

B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   interessierte sie besonders. Aber weißt du, was ich 

glaube, Koko? Ich glaube, dass sie heimlich in mich verliebt war. Ich war 

nämlich ein recht ansehnlicher junger Mann.  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt           VERWALTER 7.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verwalter 

 
Herr Knauserich: Was mein Beruf ist? Aber, mein junger Freund, ich bin im 

Ruhestand. Schließlich bin ich bereits 80 Jahre alt! Nun ja, ich war 

Verwalter. Warum lächeln Sie? Ach, Sie meinen das ist kein Beruf? Aber 

sicher doch! Ich war Verwalter und Geschäftsführer in einer Kantine eines 

Unternehmens. Sie wollen wissen, was meine Aufgabe war? Nun ja, ich 

musste die zur Verfügung stehenden Gelder sparsam verwalten. Nicht wahr, 

Koko? Junger Mann, die Aufgaben eines Geschäftsführers verlangen 

unterschiedliche Qualitäten wie z.B. Organisationstalent, Ehrlichkeit und 

Sparsamkeit. 

 
…/… 
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Ich kontrollierte die Lagervorräte der Küche: die Konserven, die Gewürze, 
die Putzmittel, die Spirituosen usw. Also praktisch alles bis auf die frischen 
Produkte. Für diese war der Küchenchef zuständig. Ging im Vorrat etwas zur 
Neige, so musste ich den Lieferanten mit dem besten Preis-
Leistungsverhältnis ausfindig machen. Ich gab die Bestellungen auf, ich 
überwachte die Lieferungen und – wenn nötig – erledigte ich die 
Reklamationen. 
Sie denken, dass es nur in der Gastronomie Verwalter gibt? Aber nein! Diese 
gibt es auch in Kantinen, in Hotels, in Ferienanlagen, Krankenhäusern usw. 
Sie möchten wissen, ob man eine Ausbildung benötigt? Aber 
selbstverständlich. Ein wichtiger Bereich ist die Buchhaltung und das 
Rechnungswesen. Das Abitur brauchen Sie nicht.  

* 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Herr Knauserich folgende Berufe 
ausüben:  
 

Buchhalter – Rechnungsprüfer – Kassenführer – Schatzmeister … 

 

 
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Verwalter 

 

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. 
 
 

 
Herr Knauserich: Na, Koko, hast du gesehen. Dieser junge Mann konnte 

nicht glauben, dass ich früher Verwalter war. Ich arbeitete auch eine Zeit lang 

in der Kantine einer Schule. Eine vorbildliche Einrichtung. Ich war 

zuständig für die Versorgung mit Lebensmitteln und mit Produkten für 

den Haushaltsbedarf. Ich bestellte nur bei den Lieferanten, die die 

günstigsten Angebote machten. Ich musste regelmäßig die Lagerbestände 

überprüfen um rechtzeitig neue Bestellungen zu machen. Ich war immer bei 

der Annahme der Lieferungen anwesend, und ich überprüfte alle 

Rechnungen genauestens. Und ich erinnere mich noch gut, Koko, an diese 

Lehrerin. Wie hieß sie noch gleich? Rosemarie... Rosemarie Stachel... Nein, 

Dorn. Die Buchführung interessierte sie besonders. Aber weißt du, was ich 

glaube, Koko? Ich glaube, dass sie heimlich in mich verliebt war. Ich war 

nämlich ein recht ansehnlicher junger Mann.  

die Bestellung die Buchführung die Kontrolle 
der Kauf die Lieferung die Einrichtung 
das Lebensmittel die Kalkulation die Überprüfung 
das Budget  die Rechnung der Lieferant 
die Geschäftsführung die Hygiene die Versorgung 
die Norm die Prognose der Selbstkostenpreis 
das Produkt die Annahme das Angebot 
die Sicherheit der Lagerbestand die Verwaltung 




