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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt 
Holzfäller 

9.4 
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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.  

 
 

Heinz: Na, junger Mann! Ich habe eben etwas Schreckliches im Wald 

gesehen. Ich stand gerade bei einem B _ _ _  mit sehr dicken W _ _ _ _ _ _ . 

Ich schaute mir den Wuchs der Z _ _ _ _ _  an, als sich plötzlich etwas 

Dunkles in der B _ _ _ _ _ _ _ _  bewegte. Das L _ _ _ verdeckte jedoch, was 

sich dahinter befand. Ich setzte meine Arbeit fort. Gerade in dem Moment, 

als ich mit meiner K _ _ _ _ _ _ _ _ _ den E _ _ _ _ _ _ _ _ _ in die  

B _ _ _ _ _ _ _ _  setzte, bewegte sich der Baum ganz von alleine, einfach so! 

Ich hielt an, schaute nach - nichts! Ich setzte meine Kettensäge wieder an, da 

sprang plötzlich ein riesiges Biest mit einem Satz vom Baum und verschwand 

im W _ _ _! Ein riesiges Monster, junger Mann, mit vier Armen! Und es 

telefonierte sogar mit einem Handy! 
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                                                    Holzfäller 

 

Reportage über: Heinz Sponholz 

 

Heinz Sponholz hat den Wald immer geliebt, die unberührte Natur, das 

Leben unter freiem Himmel. Deshalb hat er mit 15 Jahren eine zweijährige 

Ausbildung gemacht, um sich auf seinen Abschluss als Waldarbeiter 

vorzubereiten. Heinz ist Holzfäller in unseren wunderschönen Wäldern rund 

um Graphoville. Das ist ein knochenharter Beruf bei dem man bei jedem 

Wetter arbeiten muss, erzählt uns Heinz. Man muss natürlich Bäume fällen, 

das Unterholz frei machen, Brombeersträucher entfernen… 
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Es ist oft schwierig durch das dichte Unterholz zu den Bäumen zu gelangen, 

um sie mit dem richtigen Werkzeug fachgerecht zu fällen. Leider hat er 

keinen Harvester, der die Arbeit automatisch erledigt. Er arbeitet immer noch 

mit der Kettensäge, der Leine, der Axt, dem Beil... Nachdem der Baum 

gefällt ist, muss man den Stamm sauber machen, ihn zerschneiden, die 

Zweige entfernen und das Holz stapeln. Heinz wird im Akkord bezahlt. Das 

heißt nach der Menge des zugeschnittenen Holzes. Für die Baumstämme, die 

zur Weiterverarbeitung an einem Stück bleiben sollen, muss man einen guten 

Platz im Wald finden, wo die Lastwagen sie aufladen können. Manchmal 

braucht er auch ein Pferd um die Stämme zu ziehen. Heinz arbeitet für die 

Stadt und möchte auf keinen Fall seine Arbeit verlieren. 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Heinz folgende Berufe ausüben: 

Gärtner – Bauer – Landschaftsarchitekt – Förster – Baumschulgärtner  

Gewächshausgärtner – Florist – Weinbauer – Feldhüter – Waldarbeiter – Jäger  

Botaniker – Landwirt 

 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Holzfäller 
  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinz: Na, junger Mann! Ich habe eben etwas Schreckliches im Wald 

gesehen. Ich stand gerade bei einem Baum mit sehr dicken Wurzeln. Ich 

schaute mir den Wuchs der Zweige an, als sich plötzlich etwas Dunkles in 

der Baumkrone bewegte. Das Laub verdeckte jedoch, was sich dahinter 

befand. Ich setzte meine Arbeit fort. Gerade in dem Moment, als ich mit 

meiner Kettensäge den Einschnitt in die Baumrinde setzte, bewegte sich 

der Baum ganz von alleine, einfach so! 

Ich hielt an, schaute nach - nichts! Ich setzte meine Kettensäge wieder an, da 

sprang plötzlich ein riesiges Biest mit einem Satz vom Baum und verschwand 

im Wald! Ein riesiges Monster, junger Mann, mit vier Armen! Und es 

telefonierte sogar mit einem Handy! 

der Baum das Holz der Zweig 

das Holzscheit der Keil die Baumkrone 

das Seil der Einschnitt die Baumrinde 

das Auslichten das Laub das Blatt 

der Wald die Axt das Unterholz 

das Astloch die Wurzel die Verästelung 

die Säge der Pflanzensaft das Raummeter 

der Harvester der Stamm die Kettensäge 
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