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in Szene gesetzt  
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Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst ihn mit den richtigen Begriffen 

vervollständigen. Der Anfangsbuchstabe ist angegeben, ebenfalls die Anzahl der 

einzusetzenden Buchstaben 
 

Musidora: Ja, Herr Drill ich erkenne Sie wieder! Sie sind doch derjenige, der 

während der Sendung in das Schlagzeug gefallen ist. Was kann ich für Sie 

tun? Ach, es handelt sich um Ihren Hund. Sie möchten Unterricht in 

Hundeerziehung. Ok… Wie gehen Sie mit Ihrem Hund um? Ja, ich höre 

Ihnen zu. Erzählen Sie… 

Ich verstehe, das ist ganz normal, dass er nicht gehorcht, weil er Sie nicht 

versteht. Ihre A _ _ _ _ _ _ _ _  und S _ _ _ _ _ _  gegenüber Ihrem Hund 

sind sehr übertrieben. Es handelt sich nicht um die D _ _ _ _ _ _  eines 

Löwen für eine Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . Passen Sie auf! Ich zeige Ihnen zwei 

oder drei einfache Ü _ _ _ _ _ _. Achten Sie vor allem auf Ihre S _ _ _ _ _ _, 

Ihre G _ _ _ _ _  und Ihren B _ _ _ _  . Geben Sie immer die gleichen 

Anweisungen, und denken Sie an die E _ _ _ _ _ _ _ _ _  und an das L _ _ , 

wenn Sie Ihr gewünschtes Verhalten erzielen wollen. Und vergessen Sie 

nicht die B _ _ _ _ _ _ _ _ . Streicheln Sie Ihren Hund zum Beispiel oder 

geben Sie ihm ein Leckerchen. Versuchen Sie das schon mal. Und wenn es so 

nicht klappt, besuchen Sie mich mal mit Ihrem Hund und wir werden ein 

oder zwei T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  machen. Übrigens, Sie wollen doch 

nicht etwa einen Polizeihund aus ihm machen, oder? 
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Tierdresseurin 

 

 

Musidora:  Aber nein, Ernst, ich habe doch keine Angst vor Schlangen. Ich 

habe vor keinem Tier Angst. Ich quäle niemals ein Tier um es zu dressieren. 

Geduld, Sanftmut, Training und Belohnung, das ist das Geheimnis! Ich 

kümmere mich um die Tiere. Ich füttere sie, ich pflege sie, ich passe auf sie 

auf. Wenn ich das nicht täte, arbeiteten sie nicht so gut.  

 

…/… 
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Nein, wir treten nicht nur im Zirkus auf. Wir sind auch auf der 

Kleinkunstbühne und dann natürlich im Kino vertreten. Ich bekomme 

Anfragen für Spielfilme, Reportagen und Tierfilme. Aber ich dressiere auch 

andere Tiere für bestimmte Dreharbeiten, bei denen eine Katze oder ein Hund 

der Filmheld sind. Oder sogar ein Löwe! Ob ich im gleichen Zimmer mit 

meinen Schlangen schlafe? Warum nicht? Meine Tiere sind sehr lieb. Nicht 

wahr, Lisa? 

 

* 

 

 

 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Musidora folgende Berufe ausüben:  

Züchterin – Reitlehrerin – Jockey – Tierärztin – Tierarzthelferin – Imkerin – 

Hundelehrerin – Hundeführerin – Blindenhundtrainerin – Hundfrisörin – Zoologin – 

Tierpflegerin – Ethologin – Schlangenbeschwörerin… Ethologin 

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 

Tierdresseurin 

Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der 

Tabelle benutzt worden sind. Lest 

aufmerksam den Text, da ihr die gleichen 

Wörter später wiedereinsetzen müsst   

 

 

 

Musidora: Ja, Herr Drill ich erkenne Sie wieder! Sie sind doch derjenige, der 

während der Sendung in das Schlagzeug gefallen ist. Was kann ich für Sie 

tun? Ach, es handelt sich um Ihren Hund. Sie möchten Unterricht in 

Hundeerziehung. Ok… Wie gehen Sie mit Ihrem Hund um? Ja, ich höre 

Ihnen zu. Erzählen Sie… 

Ich verstehe, das ist ganz normal, dass er nicht gehorcht, weil er Sie nicht 

versteht. Ihre Autorität und Strenge gegenüber Ihrem Hund sind sehr 

übertrieben. Es handelt sich nicht um die Dressur eines Löwen für eine 

Zirkusnummer. Passen Sie auf! Ich zeige Ihnen zwei oder drei einfache 

Übungen. Achten Sie vor allem auf Ihre Sprache, Ihre Gestik und Ihren 

Blick. Geben Sie immer die gleichen Anweisungen, und denken Sie an die 

Ermutigung und an das Lob, wenn Sie Ihr gewünschtes Verhalten erzielen 

wollen. Und vergessen Sie nicht die Belohnung. Streicheln Sie Ihren Hund 

zum Beispiel oder geben Sie ihm ein Leckerchen. Versuchen Sie das schon 

mal. Und wenn es so nicht klappt, besuchen Sie mich mal mit Ihrem Hund 

und wir werden ein oder zwei Trainingsstunden machen. Übrigens, Sie 

wollen doch nicht etwa einen Polizeihund aus ihm machen, oder? 

die Hundeleine das Haustier die Autorität 

die Hundeschule die wilden Tiere das Kino 

die Vorführung die Hundeerziehung die Dressur  

das Lob das Training die Übung 

die Strenge die Ermutigung das Leckerchen 

die Gestik die Zirkusnummer  die Sprache 

die Geduld die Manege  die Belohnung 

der Blick die Szene  die Dreharbeiten 




