Artikel

Der Nordschleswiger
www.nordschleswiger.dk

28. September 2013

Wer arbeitet auf dem Flughafen?
Streiks könnten vielen Herbst-Urlaubern die Ferienreise verderben.
Die Piloten arbeiten – doch für einen Flug braucht es mehr als Flugzeugführer.
Berlin – Wer arbeitet
auf dem Flughafen?
Piloten und Flugbegleiter natürlich! An
sie denkt man zwar
sofort, doch auf dem
Flughafen sind noch
viel, viel mehr Leute
beschäftigt.
Und wenn eine der
Gruppen streikt, dann
funktioniert
vieles
nicht mehr – manchmal bleiben Flugzeuge
sogar komplett stehen. Das sei wie eine
Uhr mit verschiedenen
Bauteilen
und
Rädchen, meint ein
Experte. „Wenn das
einzelne
Rädchen
rausgenommen wird,
dann funktioniert die
Uhr nicht.“
Hier sind einige der
Gruppen, die auf dem
Flughafen arbeiten:
RUND UM'S FLUGZEUG: Viele Menschen kümmern sich
vor dem Start und
nach der Landung um
das Flugzeug. Es gibt
zum Beispiel Leute,
die
das
Flugzeug
betanken, und welche,
die es reinigen. Andere sorgen dafür, dass
das Gepäck sortiert
und verladen wird.
ROLLEN UND PAR-

KEN: Die Mitarbeiter
der
Vorfeldkontrolle
regeln den Verkehr
der Fahrzeuge, die auf
dem Flughafen unterwegs sind. Sie sorgen
auch dafür, dass jedes
Flugzeug einen Parkplatz hat.
LOTSEN: Die Fluglotsen stimmen sich mit
den Piloten ab. Sie
erklären ihnen zum
Beispiel, auf welcher
Flugbahn sie landen
sollen und ob sie
schon landen dürfen.
TECHNIK: Für Techniker gibt es auf dem
Flughafen viel zu tun:
Mitarbeiter in Werkstätten reparieren und
warten zum Beispiel

Fahrzeuge.
Auch
Schreiner, Elektriker
und Telefontechniker
sorgen dafür, dass
alles auf dem Flughafen funktioniert.
ESSEN, TRINKEN
UND NOCH MEHR:
Bevor man ins Flugzeug steigt, kann man
am Flughafen allerlei
Sachen machen. Zum
Beispiel einkaufen, im
Restaurant
etwas
essen oder zum Friseur gehen. Darum
kümmern sich viele
verschiedene
Mitarbeiter.
AUFPASSEN: Dass
niemand mit seinem
Auto falsch fährt und
keine
verbotenen

Sachen
ins
Land
geschmuggelt werden
– darauf passen viele
Leute auf. Zum Beispiel die Polizei, der
Zoll
und
andere
Sicherheitsdienste.
VERWALTEN: Viele
verschiedene Berufe,
Mitarbeiter und Firmen
tummeln sich auf dem
Flughafen.
Den
Überblick über alles
hat die Verwaltung. Zu
ihren Aufgaben gehört
auch die Weiterentwicklung des Flughafens und der Bau neuer Gebäude. Und sie
kümmern sich darum,
dass die Reisenden
gut vom Flughafen
wegkommen.
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Vokabeln

Vokabeln
„Wer arbeitet auf dem Flughafen?“
Flughafen, m
sofort
Leute, f.
beschäftigen
streiken
verderben*
Flug, m. -e
Flugbegleiter
Bauteil, m. -e
Rädchen, n.
rausnehmen*
sich kümmern
reinigen
Verkehr, m.
erklären
Werkstatt, f. -en
Schreiner, m.
Mitarbeiter, m.
falsch, adj.
schmuggeln
Sicherheitsdienst, m. -e
verwalten
tummeln
Überblick, m.
Verwaltung, f. -en
Weiterentwicklung, f. -en

- lufthavn
- straks
- mennesker
- beskæftige
- at strejke
- at ødelægge
- flyvning
- steward
- byggeklods
- lille hjul
- tage ud
- at bekymre sig
- at rengøre
- trafik
- at forklare
- værksted
- snedker
- medarbejder
- forkert
- at smugle
- sikkerhedstjeneste
- forvalte
- at tumle
- overblick
- forvaltning
- videreudvikling
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Aufgabe

Aufgabe
„Wer arbeitet auf dem Flughafen“
1) Lese den Text
a) Welche Berufsgruppen arbeiten auf dem Flugplatz?
z. B. Rund ums Flugzeug, ___________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Fülle den Raster aus. Finde die Berufe im Artikel und beschreibe sie.

Beruf

Beruf (-in)

Arbeitsaufgabe

5 Dinge/Eigenschaften

der Pilot

die Pilotin

Der Pilot fliegt ein Flugzeug.

Flugzeug, Uniform, Copilot, Flugschein, Englisch

Berufe raten
2) Paararbeit – frage deinen Partner:
Frage: „Nenne den Beruf. Er/sie fliegt ein Flugzeug.“
Antwort „Der Pilot/die Pilotin fliegt ein Flugzeug“
usw.
3) Rate den Beruf.
Information „Man braucht einen Flugschein und eine Uniform“. Antwort „Pilot/Pilotin“
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