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Auf dem Bock 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis! 
Was ist richtig, falsch oder wird nicht im Text erwähnt? Markiere. 
 
1. Das wahre Leben von Berufskraftfahrern unterscheidet sich kaum von den 

Klischees darüber. 

a) richtig 

b) falsch 

c) ohne Angabe 

 

2. Die Arbeit als LKW-Fahrer setzt eine langjährige Ausbildung voraus. 

a) richtig 

b) falsch 

c) ohne Angabe 

 

3. Seit Ende der Wehrpflicht in Deutschland machen wieder mehr junge Männer einen 

LKW-Führerschein. 

a) richtig 

b) falsch 

c) ohne Angabe 

 

4. Die Anzahl der Baustellen, die LKW-Fahrer Zeit kosten, ist in den vergangenen 

Jahren dramatisch angestiegen. 

a) richtig 

b) falsch 

c) ohne Angabe 

 

5. Selbst mit jahrelanger Erfahrung lassen sich Staus auf Autobahnen schwer 

umgehen. 

a) richtig 

b) falsch 

c) ohne Angabe 
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2. Hast du alle Infos behalten?  
Vor welchen Herausforderungen stehen viele LKW-Fahrer? Wähl die 
richtigen Aussagen aus – ohne dabei ins Manuskript zu schauen.  
 
a) Sie brauchen einen Auto-Führerschein und eine extra Fahrerlaubnis, um 

gegebenenfalls Menschen zu transportieren. 

b) Der zunehmende Autoverkehr führt vermehrt zu Staus und Verspätungen. 

c) Die LKW-Maut sorgt für mehr Stress bei den Fahrern. 

d) Enge Lieferpläne führen zu regelmäßigen, aber teilweise langen Arbeitstagen. 

e) Aufgrund der Arbeitszeiten ist die Pflege von Beziehungen erschwert. 

f) Der Verdienst als LKW-Fahrer ist eher gering und dementsprechend unattraktiv. 

g) Es gibt zwar genug Personal, aber niemand glaubt mehr an die Klischees von 

Freiheit und Abenteuer. 

 

 

3. Übe trennbare Verben! 
Welches Verb gehört wohin? Wähl aus und trag ein. Pass ggfs. die Form an. 
 
1. Trotz eines anstrengenden Jobs ____________ mancher LKW-Fahrer dennoch 

viel in der Welt ____________. 

2. Zu Beginn jeder Autobahnfahrt ____________ sich die Fahrer im Mautsystem 

____________. 

3. Manfred arbeitet schon viele Jahre als Berufskraftfahrer und ____________ 

dementsprechend viel Erfahrung ____________. 

4. Staus ____________ LKW-Fahrer auf der Autobahn häufig ____________, so 

dass sie nicht rechtzeitig an ihrem Ziel ankommen. 

5. Oft ist es für die LKW-Fahrer schwierig, am Familienalltag 

____________zu____________. 

 

einbuchen ausbremsen herumkommen mitbringen teilhaben 

 

 

4. Teste dein Sprachverständnis! 
Welches Adjektiv passt am besten zum Satz? Ordne zu. 
 
1. Ach übrigens: Ich habe gestern ein neues Auto gekauft. 

____________________ 

2. Mach mal langsam! Lass dir doch Zeit! 
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____________________ 

3. Wir brauchen wirklich dringend Unterstützung! 

____________________ 

4. Das hätte man auch vorher schon ahnen können. 

____________________ 

5. Mein Job ist wirklich wahnsinnig anstrengend und fordernd. 

____________________ 

 

 

 
5. Prüf deinen Wortschatz! 
Im Text taucht manche Wendung auf. Trag die richtige Wendung in die 
Lücke ein. 
 

1. In seiner Branche ist er bereits ____________________. 

2. Da man den Beruf nicht ____________________ lernen muss, hat er beinahe 

direkt anfangen können. 

3. Bei vielen, langen Staus kann man schnell einmal den ____________________. 

4. Während andere herumhetzen, hat er ______________________. 

5. Nichtsdestotrotz muss man durch die unregelmäßigen Arbeitszeiten viele 

______________________. 

 

von der Pike auf Opfer bringen die Ruhe weg ein alter Hase Hals voll haben 
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a) strapaziös b) händeringend c) vorprogrammiert d) gemächlich e) beiläufig 


