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Tekst 3
Engel für einen Tag!
Mit vier Jahren wolltest du Astronaut werden. Mit sechs wurdest du
realistischer und bist auf Profifußballer oder Zirkusballerina
umgeschwenkt. Viele Geburtstage später, hast du klarere Vorstellungen,
aber die Liste deiner Traumjobs ist nicht kürzer geworden. Nur anders.
(1) Einer der Berufe, die bei den Traumjobs
ganz oben stehen, ist der Job des „gelben
Engels“. Die Arbeit der ADACStraßenwachtfahrer ist extrem vielseitig. Ein
gelber Engel ist nicht an einen Bürostuhl
gefesselt, er kommt rum. Er hat Kontakt zu
vielen Menschen und — darin liegt der
Hauptreiz des Jobs — er ist in den meisten
Fällen der ersehnte Retter, der mit seiner tatkräftigen Hilfe andere aus einer
Notlage befreit. Ein findiger Tüftler1), weltklasse Mechaniker und Profi für
außergewöhnliche Lösungen ist er ebenfalls.
Gewinnspiel „gelber Engel für einen Tag“
(2) Wenn der Beruf des Straßenwachtfahrers auch auf deiner Traumjobliste
steht, haben wir eine gute Idee für dich: werde selbst gelber Engel für einen
Sommertag! Fünf Gewinner dieser Aktion dürfen jeweils einen Tag lang einen
Straßenwachtfahrer auf seiner Tour begleiten. Wenn du zu den glücklichen
Gewinnern gehörst, holt dich das gelbe Straßenwachtfahrzeug direkt bei dir vor
der Haustür ab. Du nimmst auf dem Beifahrersitz Platz und bist bei den
Einsätzen des gelben Engels live dabei. Hast du Lust dabei zu sein und in einen
Traumjob reinzuschnuppern? Mach mit bei unserem Gewinnspiel! Mehr Infos im
Internet unter: www.adac.de
noot 1 der Tüftler = knutselaar
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Was geht aus der Einleitung hervor?
Extreme Berufe werden immer beliebter.
Geld spielt bei der Berufswahl oft eine große Rolle.
Kinder ändern häufig ihre Berufswünsche.
Viele Schüler haben Mühe mit der Berufswahl.
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Welcher Titel passt am besten zum 1. Absatz?
A Ablauf eines Arbeitstages
B Paradies für Technikliebhaber
C Profil- und Arbeitsbeschreibung
D Vor- und Nachteile der Pannenhilfe
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Medewerkers van de wegenwacht worden in alinea 1 omschreven als “Engel”.
Æ Waarom?
Schrijf het Duitse woord over uit alinea 1 dat de verklaring hiervoor bevat.
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Was ist das wichtigste Ziel dieses Textes?
amüsieren
kritisieren
werben
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