Sachgeschichten
Teil 3
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Ich will Dachdecker werden
Dachdecker arbeiten oben auf einem
Haus. Sie haben keine Angst auf hohe
Dächer zu steigen. Dachdecker sind
mutige Leute.
Sie bauen das Dach. Sie legen
Dachpfannen auf das Dach. Wenn ein
Dach kaputt ist, muss es schnell vom
Dachdecker repariert werden, weil es
sonst in das Haus regnet.
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Ich will Busfahrer werden
Ich fahre gerne mit dem Bus. Deshalb
will ich Busfahrer werden. Ein
Busfahrer muss die Verkehrsregeln
gut kennen. Er fährt die Leute in den
Urlaub, zur Arbeit, in die Schule oder
zum Einkaufen in die Stadt.
Einen Bus zu fahren ist sehr schwer.
Der Bus ist sehr groß und viele
Straßen sind sehr eng. Der Busfahrer
muss immer gut aufpassen, damit kein
Unfall passiert und die Leute gut
ankommen.
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Ich will Schneiderin werden
Ich mag bunte Farben und ich mag
schöne Kleidung. Das sind Hosen,
Röcke, Kleider, Hemden oder Blusen.
Eine Schneiderin näht die Kleidung.
Sie muss sie nicht kaufen.
Die Schneiderin näht die Kleidung aus
Stoff. Zuerst muss der Stoff richtig
geschnitten werden. Das nennt man
Zuschneiden.
Dann werden die geschnittenen
Stücke
mit
der
Nähmaschine
zusammengenäht. Zum Schluss muss
man probieren, ob die neue Kleidung
gut passt. Wenn nicht, muss alles
noch einmal gemacht werden.
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Ich will Automechaniker werden
Ich finde Autos toll. Deshalb will ich
alles über Autos wissen. Ich will auch
lernen, wie man Autos repariert. Dann
bin ich ein Automechaniker.
Wenn das Auto kaputt ist, muss ich es
reparieren. Der Motor kann kaputt
sein. Die Bremsen können kaputt sein.
Die Schaltung kann kaputt sein oder
die Scheinwerfer können kaputt sein.
Autos müssen auch zur Inspektion.
Das bedeutet, dass ich prüfen muss,
ob beim Auto alles in Ordnung ist. Der
Motor bekommt neues Öl und ich
prüfe, ob die Reifen genügend Luft
haben.
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Ich will Lehrerin werden
Eine Lehrerin arbeitet in der Schule.
Sie arbeitet mit Schulkindern. Die
Schüler lernen von ihr viele Dinge,
zum Beispiel das Lesen oder das
Rechnen. Die Lehrerin redet auch mit
den Eltern der Schüler. Sie erzählt
was gut in der Schule klappt und was
noch nicht so gut geht.
Die Lehrerin will dass alle Kinder
gerne in die Schule gehen und dass
das Lernen Spaß macht. Deshalb ist
es sehr wichtig, dass in der Schule
auch gelacht wird.
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Ich will Krankenschwester werden
Die
Krankenschwester
arbeitet
im
Krankenhaus. Sie versorgt die kranken
Leute. Das sind die Patienten.
Die Krankenschwester gibt den Patienten
die Tabletten. Manchmal braucht ein
Patient auch einen neuen Verband. Die
Krankenschwester bringt den Patienten
auch das Essen. Wenn die Patienten sich
nicht gut bewegen können, hilft sie ihnen
beim Gehen oder beim Waschen.
Erst wenn die Patienten gesund sind,
dürfen sie wieder nach Hause. Dann
kümmert sich die Krankenschwester und
die nächsten kranken Leute.
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Ich will Polizist werden
Ich finde die Polizei toll.
Alle Polizisten sind gleich angezogen.
Das nennt man Uniform. Polizisten haben
eine Uniform an, damit die Menschen sie
sofort erkennen können.
Polizisten haben viele Aufgaben. Sie
fangen Verbrecher. Das sind zum
Beispiel Diebe, die eine Bank ausgeraubt
haben.
Sie passen auf, dass die Autos nicht zu
schnell fahren. Wenn der schnelle Fahrer
erwischt wird, muss er eine Strafe
bezahlen.
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Manchmal regeln die Polizisten auch den
Verkehr. Das passiert zum Beispiel dann,
wenn eine Ampel auf der Straße kaputt
ist.
Polizisten werden auch zu Autounfällen
gerufen. Die Polizisten schreiben auf,
was passiert ist und rufen manchmal
auch den Krankenwagen. Wenn das
kaputte Auto nicht mehr fahren kann,
rufen sie den Abschleppwagen.
Polizisten haben eine Pistole. Sie
müssen immer wieder üben, mit der
Pistole zu schießen. Die Polizisten dürfen
die Pistole nur im Notfall benützen, denn
mit der Pistole kann man einen
Menschen totschießen.
Polizisten kommen auch in den
Kindergarten und in die Schule. Sie
erklären den Kindern, wie sie sich als
Fußgänger und als Fahrradfahrer richtig
verhalten sollen, damit kein Unfall
passiert.
Ein Polizist hat sehr viele Aufgaben.
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