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9.1 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  

FACHWIRT IN DER 
ENTSORGUNGSTECHNIK Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
Kevin: Die haben uns alle beide genommen! Wir sollen ein Paar in einem 
Restaurant spielen! Gute Idee von dir Sabrina, dass wir uns in dem kleinen 
Lokal gleich neben dem Studio hinsetzen, um die Rolle zu besprechen. Wir 
fangen sofort mit der ersten P _ _ _ _  an!  
Sieh mal, hier gibts Kuchen zum mitnehmen... Aber schau dir bloß diese  
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  an! Welch eine Verschwendung an R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
und herzlichen Dank für die U _ _ _ _ _ ! Wer braucht so was, überleg doch 
mal: Zuerst die M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , dann das E _ _ _ _ _ _ _ _ _ , das  
Au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und zu guter Letzt die A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Ach ja, ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, wie es nach mir weitergeht. 
Also, der P _ _ _ _ _ _  der auf meinem F _ _ _ _ _ _ _ _ _  bleibt, der gute 
also, der der recycliert wird, der fällt in einen C _ _ _ _ _ _ _ _ und wird von 
einer Maschine zusammengepresst. Das nennt man K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Anschließend kommt das alles in ein R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
und wird da beispielsweise zu Polarwolle verarbeitet. Diese wird dann zu 
einem Rock wie Ihrem oder einem Pullover wie meinem, zu Bettwäsche, zu 
Plastikgebrauchsgegenständen, Blumentöpfen oder sogar zu M _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt 

FACHWIRT IN DER 
ENTSORGUNGSTECHNIK 9.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachwirt in der Entsorgungstechnik 
 
Kevin: Oh Mann, wie lange dauert das denn noch! Sind Sie auch so 
aufgeregt? Ich sag’ mir die ganze Zeit es geht ja bloß um eine klitzekleine 
Nebenrolle, trotzdem... Oh nein, ich will nicht wirklich Schauspieler werden! 
Sollte ich genommen werden, kann ich mir ein kleines Taschengeld dazu 
verdienen. 
Normalerweise arbeite ich in der Entsorgungstechnik. Bei RE-CYCLE 
kümmern wir uns hauptsächlich um Haushaltsverpackungen. Gut für die 
Umwelt, nicht wahr! Abfalltrennung ist sehr wichtig und muss beim 
Verbraucher anfangen. Anschließend komme ich dann ins Spiel, zumindest 
was Plastikverpackungen angeht. Mit Papier oder Metal habe ich nichts zu 
tun. Die werden gesondert wieder aufbereitet. Übrigens ebenfalls bei uns in 
der Firma. 
Wie das funktioniert? Nun, zuerst wird der Abfall eingesammelt. Das passiert 
immer dann, wenn die verschiedenen Mülltonnen geleert werden und der 
Abfall zu uns in die Firma geliefert wird. Der Inhalt wird dann auf 
Förderbänder gekippt. Da beginnt meine Arbeit. Zusammen mit fünf 
Kollegen sortieren wir alles noch mal... Sicher doch, aber nicht alle 
Verbraucher machen das sorgfältig. Das gilt natürlich nicht für Sie! 

…/… 
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Ich, ich nehme alles vom Förderband was nicht auf meiner Liste steht und 
werfe die Sachen in einen Container der hinter mir steht. Das kommt danach 
alles zum Abfall. Sie müssen wissen, dass wir alles Mögliche in dem 
sogenannten „getrennten“ Müll finden. Windeln, Spritzen... natürlich bin ich 
vorsichtig! Ausserdem tragen wir Schutzhandschuhe bei der Arbeit.   
Wissen Sie was letzte Woche passiert ist? Sie werden es nicht glauben: Ein 
Kollege von mir hat eine Granate aus dem letzten Weltkrieg gefunden. Da 
war was los! Sofort wurde das Förderband gestoppt, die Halle geräumt, das 
Sprengkomando rückte an! Hin und wieder gibt es aber auch positive 
Überraschungen! Letztes Jahr zum Beispiel habe ich drei Hundert 
Euroscheine in einer Milchflasche gefunden. Die kamen mir sehr gelegen. 
Oh, ich glaube, ich bin dran. Oh oh, ob das was wird bei dem Lampenfieber 
das ich habe!  

 
* 

 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Kevin folgende Berufe 
ausüben: 
 
Abfallbeauftragter – Recyclingfachkraft – Natur- und Landschaftspfleger 
Ingenieur Umweltschutz/Umwelttechnik – Umweltschutzlaborant 
Gewässerschutzbeauftragter – Facharzt Hygiene und Umweltmedizin 

 

 
 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Fachwirt in der Entsorgungstechnik 
 

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. 
                                                                          

 
 

Kevin: Die haben uns alle beide genommen! Wir sollen ein Paar in einem 
Restaurant spielen! Gute Idee von dir Sabrina, dass wir uns in dem kleinen 
Lokal gleich neben dem Studio hinsetzen, um die Rolle zu besprechen. Wir 
fangen sofort mit der ersten Probe an!  
Sieh mal, hier gibts Kuchen zum mitnehmen... Aber schau dir bloß diese 
Verpackungen an! Welch eine Verschwendung an Rohmaterial und 
herzlichen Dank für die Umwelt! Wer braucht so was, überleg doch mal: 
Zuerst die Mülltrennung, dann das Einsammeln, das Aussortieren und zu 
guter Letzt die Abfallentsorgung. Ach ja, ich habe Ihnen noch gar nicht 
erzählt, wie es nach mir weitergeht. Also, der Plastik der auf meinem 
Förderband bleibt, der gute also, der der recycliert wird, der fällt in einen 
Container und wird von einer Maschine zusammengepresst. Das nennt man 
Kompaktierung Anschließend kommt das alles in ein 
Recyclingunternehmen und wird da beispielsweise zu Polarwolle 
verarbeitet. Diese wird dann zu einem Rock wie Ihrem oder einem Pullover 
wie meinem, zu Bettwäsche, zu Plastikgebrauchsgegenständen, 
Blumentöpfen oder sogar zu Mülleimern! 

der Abfall die Abfallentsorgung die Entsorgungstechnik 
die Probe der Grünschnitt der Plastik 
der Mülleimer die Verpackung die Kompostierungsanlage 
der Müll die Umwelt der Container 
das Rohmaterial der Kompost die Mülltrennung 
das Papier die Verpackung der Umweltschutz 
das Förderband die Kompaktierung das Recyclingunternehmen 
das Glas das Einsammeln das Aussortieren 




