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15.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt GENETIKER Eval. : 

 
 

 
 

Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden 
Wörter einsetzen. Der Anfangsbuchstabe und die Anzahl 
der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.  
 

Liebe Olga ich habe gerade Ihre Zeilen gelesen. Vielen 

Dank Ihre Mitarbeit bei der Durchführung der V _ _ _ _ _ _ _ 

über G _ _ _  und O _ _ _ _ _ _ _ _ _ so wie für Ihre 

Hilfe bei der Erforschung der P  _ _ _ _ _ _ _ _  der  

M _ _ _ _ _ _ _  . Darüber müssen wir Stillschweigen 

bewahren. Wenn unsere Hypo _ _ _ _ _ _ sich 

bestätigen, wenn unsere Aus _ _ _ _ _ _ _ _ _  richtig 

sind und unsere E _ _ _ _ _ _ _ _ _ unwiderlegbar, wird uns unsere 

Entdeckung an die Spitze der F _ _ _ _ _ _ _ _  bringen. Aber wie immer, 

kein Wort bis dahin. Halten Sie weiterhin unsere Computerdaten unter 

Verschluss, bis zum Erscheinen unserer ersten Ver _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 

Das wird eine Sensation, glauben Sie mir! Seien sie gut vorbereitet, wenn Sie 

mich auf den K _ _ _ _ _ _ _ _ _ und Vortrags _ _ _ _ _ _  begleiten, die ich 

dann durchführen muss. Das Ende Ihrer Nachricht hat mich berührt. Ich bin 

nicht der gefühllose Typ, für den mich die Leute halten. Ich denke, Sie 

wissen das. 
 
Liebe Grüße  
Igor Manipovitsch 
  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt GENETIKER 15.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genetiker 
 

Doktor Manipovitsch: Das soll eine Reportage über meine Entdeckungen 

werden? Zuerst soll ich Ihnen etwas über meinen Beruf erzählen? 

Einverstanden! Ich bin Genetiker. Ich erforsche die Grundlagen der 

Vererbung von lebenden Organismen und deren Erbgut. Natürlich befasse ich 

mich mit Menschen, aber auch mit Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen. 

Mit Olga, meiner hochgeschätzten Assistentin, analysiere und bestimme ich 

Erbanlagen und die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Gene. 

Aber das ist noch lange nicht alles. 

 
…/… 
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Ich führe Untersuchungen über Züchtungen von Tier- und Pflanzenarten 

durch, damit diese Arten verbessert werden. Bevor ich den Lehrauftrag an der 

Universität bekommen habe, musste ich Medizin, Biologie und Genetik 

studieren. Das hat mich  zehn Jahre meines Lebens gekostet. Und ich lerne 

immer noch! Ich schreibe wissenschaftliche Artikel für internationale 

Fachmagazine und halte oft Vortragsreihen im Ausland. Und da ich mich 

nicht gut mit meinen Kollegen verstehe, bin ich sehr glücklich, dass meine 

Arbeit heute anerkannt und endlich belohnt wird.  

 *  
In den verwandten Berufsbereichen könnte Dr. Manipovitsch folgende Berufe 
ausüben: 
Praktischer – Arzt – Internist – Chirurg – Diätberater – Rechtsmediziner – 
Masseur – Physiotherapeut – Orthopäde – Logopäde – Psychologe – Optiker – 
Orthopädiemechaniker – Radiologe – Biologe – Apotheker… 

 
 
 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Genetiker 
 

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. 
 

 
 

 
Liebe Olga, ich habe gerade Ihre Zeilen gelesen. Vielen Dank für Ihre 
Mitarbeit bei der Durchführung der Versuche über Gene und Organismen, 
so wie für Ihre Hilfe bei der Erforschung der Phänomene der Mutation. 
Darüber müssen wir Stillschweigen bewahren. Wenn unsere Hypothesen 
sich bestätigen, wenn unsere Auswertungen richtig sind und unsere 
Ergebnisse unwiderlegbar, wird uns unsere Entdeckung an die Spitze der 
Forschung bringen.  Aber wie immer, kein Wort bis dahin. Halten Sie 
weiterhin unsere Computerdaten unter Verschluss, bis zum Erscheinen 
unserer Veröffentlichung. Das wird eine Sensation - glauben Sie mir! Seien 
Sie gut vorbereitet, wenn Sie mich auf den Kongressen und Vortragsreihen 
begleiten, die ich dann durchführen muss. Das Ende Ihrer Nachricht hat mich 
berührt. Ich bin nicht der gefühllose Typ, für den mich die Leute halten. Ich 
denke, Sie wissen das. 
 

Liebe Grüße  
Igor Manipovitsch 
 

die DNS die Analyse das Klonen 
die Daten  die Vortragsreihe der Kongress 
die Entdeckung die Verbreitung die Schlussfolgerung 
der Versuch die Auswertung die Hypothese 
das Gen  der Versuche die Mutation 
der Organismus das Phänomen das genetische Programm 
das Projekt die Veröffentlichung die Grundlagenforschung 
das Ergebnis das Schema die Arbeit 




