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1. Diktat 
 
Im Zirkus treten viele Personen auf. 

Es sind Artisten mit verschiedenen Berufen. 

Alle Besucher lachen über den Clown. 

Bei der Vorführung der Löwen 

zittern wir mit dem Dompteur. 
Unglaublich, wie der Jongleur 
die Keulen durch die Luft wirbelt. 

Der Magier zaubert Kaninchen aus dem Hut. 
(45 Wörter) 

 
2. Finde die Berufe 
 

A - a – bam - ber – Er - Fahr - fe – He - Ju – ger – he - ke – ker - Kos – leh - lier – me - me – nis 

– Pi - Pfar – po - rer – rer – rin - rin – rin – Schorn - set - stein – the - ti – tin – Ü – we - ze – zie - 

 

Sie spielt auf Konzerten am Klavier: die..................................  

Sein Arbeitsplatz ist die Kirche: der .................................. 

Er verkauft Schmuck und Uhren: der.............................  

Sie pflegt Gesichter und schminkt sie: die..................................  

Er lehrt den Leuten das Autofahren: der .................................... 

Sie schreibt einen Text in einer anderen Sprache auf: die............................... 

Er putzt den Schlot auf dem Hausdach: der.............................................. 

Sie betreut die Kinder im Kindergarten: die.............................................. 

Er verkauft Medikamente, die der Arzt verschreibt: der............................. 

Sie hilft bei der Geburt: die............................. 

 

3. Setz das Verb in der richtigen Präsensform ein: 
Eigentlich ...heißt... (heißen) er Mäxchen Pichelsteiner, aber das wissen die wenigsten. Weil er kleiner 

als 5 Zentimeter ........... (sein) und bequem in einer Streichholzschachtel................ (schlafen), 

.................... (nennen) man ihn nur „den kleinen Mann“. So ungewöhnlich wie seine Körpergröße 

............... (sein) auch sein Beruf: Er ist Artist. Mäxchen .................. (auftreten) bei dem bekannten 

Professor Jokus von Pokus im Zirkus Stilke als Zauberlehrling ............. . Seinen Beruf ...................... 

(erlernen) er auf dem schönen Waldemar und der ...................... (lassen) sich auf der Nase 

herumtanzen, denn er ................... (sein) eine Schaufensterpuppe. Mit der Nummer "Der kleine Mann 

und der große Dieb" ................. (werden) Mäxchen weltberühmt und ............................... (bekommen) 

die verlockendsten Angebote von den größten Zirkussen der Welt. Und eines Tages .................. (sein) 

er weg, wie vom Erdboden .............................. (verschlucken). Professor Jokus von Pokus 

......................... (verzweifeln) und die Polizei .................... (suchen) vergeblich. Wurde der kleine Mann 

von einer internationalen Verbrecherbande entführt?  

(Buchbeschreibung „Der kleine Mann“ von Erich Kästner) 

Ein Fremdwort ist ein Wort, das aus einer 

anderen Sprache übernommen wurde. Es hat 

sich dem Deutschen (noch) nicht angepasst, 

und wird als fremd empfunden. Der anders-

sprachige Ursprung ist noch hörbar bzw. 

ersichtlich. Beispiele: Artist, Clown, Dompteur, 

Jongleur, Magier. 


