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Reading Comprehension – Occupations 
 
Read the texts and decide which statements are true: a), b) or c)?  
Multiple answers are possible. 
 
1. Frank Steiner 
„Ich heiße Frank Steiner und bin 47 Jahre alt. Mein Beruf ist Tischler. Ich habe eine 
eigene Werkstatt und vier Angestellte. Meine Frau macht die Arbeiten im Büro. Wir 
machen schöne Möbel für unsere Kunden und wir reparieren und restaurieren Möbel. 
Unsere Möbel sind ganz individuell. Wir besuchen die Kunden, sehen uns ihre Wohnungen 
an und beraten sie. Dann bekommen sie die Möbel, die am besten in ihre Wohnung 
passen. Das ist nicht billig, aber die Kunden sind immer zufrieden. Ein guter Service ist 
wichtig, denn heute gibt es viel Konkurrenz.“ 
 
1) Frank Steiner ... 
 
a) ... macht die Arbeiten im Büro. 
b) ... arbeitet mit seiner Frau und vier  

Angestellten zusammen. 
c) ... besucht die Kunden und berät sie. 
 

2) Die Möbel ... 
 
a) ... kosten nicht viel. 
b) ... baut Herr Steiner in den 

Wohnungen von seinen Kunden. 
c) ... passen sehr gut in die Wohnungen 

der Kunden. 
3) Die Kunden ... 
 
a) ... gehen oft zur Konkurrenz. 
b) ... legen Wert auf guten Service. 
c) ... schauen zu, wenn Frank Steiner die Möbel baut. 
 
2. Carla Sudhoff 
„Mein Name ist Carla Sudhoff. Ich bin Hotelfachfrau und arbeite an der Rezeption von 
einem großen Hotel in Berlin. Ich organisiere die Zimmerreservierungen, empfange die 
Gäste und kassiere das Geld für die Rechnungen. Wir haben viel internationales 
Publikum. Oft kennen die Gäste die Stadt nicht und ich muss ihnen den Weg erklären 
oder ihnen Tipps für Restaurants, Konzerte oder Theater geben. Ich habe Schichtdienst 
und arbeite am Vormittag oder am Nachmittag. So muss ich oft früh aufstehen oder 
komme erst sehr spät nach Hause und ich muss oft auch am Wochenende arbeiten. So 
habe ich wenig Freizeit. Zum Glück machen mein Mann und meine Tochter den Hauhalt 
alleine.“ 
 
1) Carla Sudhoff ... 
 
a) ... räumt die Zimmer auf. 
b) ... arbeitet an der Rezeption. 
c) ... ist verheiratet. 
 

2) Die Gäste ... 
  
a) ... haben oft Schichtdienst. 
b) ... brauchen oft Wegerklärungen. 
c) ... müssen früh aufstehen.

3) Das Hotel ... 
 
a) ... ist in Berlin. 
b) ... hat auch ein Restaurant. 
c) ... hat Gäste aus vielen Ländern. 
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Answer 
 
Text 1:  
1) a) und b)  
2) c) 
3) b) 
 
Text 2:  
1) b) und c)  
2) b) 
3) a) und c) 


