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13 . Wo is t der Kunde Kön ig?  
	  

	  

Auftrag   
	  

Lies die verschiedenen Sprechblasen durch. 
Überleg dir, welche Sätze zu welchen Berufsleuten gehören könnten.  
Schreib den passenden Beruf in die Lücke (Zuerst männliche Form/ dann 
weibliche Form, Beispiel: KELLNER/ KELLNERIN). 
Im leeren Rechteck kannst du den Beruf zeichnen oder in Heftchen 
Sachen ausschneiden und aufkleben, die zu diesem Beruf passen.	  

 
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ich mag es, aus verschiedenen Lebensmitteln 
leckere Gerichte zuzubereiten. Als ____/ 
______ muss ich gut mit anderen 
zusammenarbeiten können. 

Als _________/ 
___________muss ich 
gut rechnen können, da sonst 

das Wechselgeld nicht stimmt. 

 Mit einer neuen Frisur fühlen sich die Menschen 
gleich viel schöner. Das freut mich! Deshalb bin ich 
gerne ________/ _________. 
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Die Menschen freuen sich über 
Briefe, die ich ihnen bringe, ausser 
über Rechnungen. Als 
_______/ _________ 
bin ich den ganzen Tag 
unterwegs. 

Es gibt viele Berufe, in denen sich alles um andere dreht. Diese Berufe heissen Dienstleistungsberufe. 
Köche, Verkäuferinnen, Frisöre und Kellner bedienen und beraten ihre Kunden. Sie brauchen eine 
gute Menschenkenntnis und sind gerne mit anderen Menschen zusammen. Sie müssen genau wissen, 
was die Kunden mögen, denn nur dann können sie diese richtig bedienen. 
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Ich mag es, aus verschiedenen Lebensmitteln 
leckere Gerichte zuzubereiten. Als KOCH/ 
KÖCHIN muss ich gut mit anderen 
zusammenarbeiten können. 

Als VERKÄUFER/ VERKÄUFERIN 
muss ich gut rechnen können, 
da sonst das Wechselgeld nicht 

stimmt. 

 Mit einer neuen Frisur fühlen sich die Menschen 
gleich viel schöner. Das freut mich! Deshalb bin ich 
gerne COIFFEUR/ COIFFEUSE. 

Die Menschen freuen sich über 
Briefe, die ich ihnen bringe, ausser 
über Rechnungen. Als PÖSTLER/ 
PÖSTLERIN bin ich den ganzen 
Tag unterwegs. 


