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12.4 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt 

REPORTER 
Eval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
Rudi: Mensch Anna, jetzt laufen wir schon seit drei Stunden in diesem Wald 
herum und das Monster haben wir noch immer nicht zu sehen bekommen! 
Wir werden nicht auch noch die ganze Nacht hier verbringen! Schließlich 
haben wir für unseren A _ _ _ _ _ _ in der Tageszeitung ohnehin das 
I _ _ _ _ _ _ _ _  mit dem Holzfäller, der das Monster gesehen hat und sein 
Foto in der Nahaufnahme, das macht bereits zwei S _ _ _ _ _ _ . Aber wir 
brauchen unbedingt F _ _ _ _ von der Bestie. Die H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
hat ausdrücklich betont dass sie eine R _ _ _ _ _ _ _ _ mit dem Porträt des 
großen Affen wünscht. Sonst erreicht die Zeitung nicht die erwartete 
Auflage! Außerdem, würde ein Foto mir beim Verfassen des Artikels helfen. 
Welchen T _ _ _ _ würdest du wählen? He, schau Dir das hier mal an!! 
Ein Fußabdruck, ein Affenfuß von mindestens 50cm Länge! Unglaublich! 
Was für ein E _ _ _ _ _ _ _! Mach ein Foto davon! Ich werde den Professor, 
den ich an der Universität kenne, besuchen, vielleicht kann er uns helfen den 
Fußabdruck zu deuten! Wenn wir Glück haben kommen wir damit sogar ins 
F _ _ _ _ _ _ _ _, in der Sendung „Wunder der Welt“?! 
 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt 

REPORTER 12.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reporter 

 
Rudi: Was nützt mich mein Handy, wenn mich dieses grässliche Monster 

mitten im Wald anfällt, Frau Federspiel? 

Manchmal ist dieser Beruf ganz schön gefährlich! Um Himmels willen! Das 

aktuelle Tagesgeschehen aufzudecken ist keine Erholung! Heute Morgen, 

interviewte ich den Inspektor, der mit den Ermittlungen in der Diebstahlserie 

beauftragt ist, die unsere Stadt in Atem hält. Jetzt muss ich mit dem 

Fotografen zusammen zur Reportage ins Schloss „Zur schönen Aussicht“ 

eilen. Hoffen wir, dass es dort keine Gespenster gibt! 
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Die Herausgeberin findet immer ein oder zwei Orthographiefehler in meinen 

Artikeln! Das muss wohl so sein! Trotz allem habe ich eine gute Stellung. Ich 

bin jetzt Angestellter bei der «Tageszeitung ». Nach zwei Jahren Ausbildung 

in der Journalistenschule fing ich als freier Reporter an und musste zuerst 

eine Zeitung finden, der ich meine Artikel verkaufen konnte. Auch wenn ich 

den Eindruck erwecke mich zu beklagen, finde ich es toll von Frau Federspiel 

unter Druck gesetzt zu werden - das spornt mich an!!! 

 

 

 

* 
 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Rudi folgende Berufe ausüben:  
Journalist – Auslandskorrespondent – freier Journalist – Dokumentarist – 
Redakteur – Chefredakteur – Kunstkritiker 
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Reporter 
 
In diesem Text sind viele Wörter aus der 
nebenstehenden Tabelle benutzt worden. Lest 
den Text aufmerksam durch, da Ihr die 
gleichen Wörter später selbst einsetzen müsst 

 

Rudi: Mensch Anna, jetzt laufen wir schon seit drei Stunden in diesem Wald 
herum und das Monster haben wir noch immer nicht zu sehen bekommen! 
Wir werden nicht auch noch die ganze Nacht hier verbringen! Schließlich 
haben wir für unseren Artikel in der Tageszeitung ohnehin das Interview mit 
dem Holzfäller, der das Monster gesehen hat und sein Foto in der 
Nahaufnahme, das macht bereits zwei Spalten. Aber wir brauchen unbedingt 
Fotos von der Bestie. Die Herausgeberin hat ausdrücklich betont dass sie 
eine Reportage mit dem Porträt des großen Affen wünscht. Sonst erreicht die 
Zeitung nicht die erwartete Auflage! Außerdem, würde ein Foto mir beim 
Verfassen des Artikels helfen. Welchen Titel würdest du wählen? He, schau 
Dir das hier mal an!! 
Ein Fußabdruck, ein Affenfuß von mindestens 50cm Länge! Unglaublich! 
Was für ein Ereignis! Mach ein Foto davon! Ich werde den Professor, den 
ich an der Universität kenne, besuchen, vielleicht kann er uns helfen den 
Fußabdruck zu deuten! Wenn wir Glück haben kommen wir damit sogar ins 
Fernsehen, in der Sendung „Wunder der Welt“?! 

der Artikel die Kamera die Spalte 
der Korrespondent das Ereignis der Film 
die Wochenzeitung das Bild die Information 
das Interview die Enthüllung die Zeitung 
die Zeitschrift der Titel das Foto 
die Tageszeitung die Redaktion die Reportage 
die Illustrierte die Rubrik das Fernsehen 
die Auflage die Überschrift die Herausgeberin 




