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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt 
TÄNZERIN 

2.18 
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Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 

Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 

angegeben.  
 

E-mail von Dorian Ajars, Choreograf und Balletdirektor, an Susi Stiebitz:  

Liebe Susi, ich behalte Sie stets in wundervoller Erinnerung. Ich war sehr 

traurig über Ihren Unfall. Ich hoffe, dass Sie sich jetzt wieder erholt haben 

und das T _ _ _ _ _ wieder aufnehmen können! Ich inszeniere gerade  eine 

ganz neue Ch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ von Schwanensee. Ich möchte, dass Sie die 

Rolle des schwarzen Schwans in diesem B _ _ _ _ _ _ übernehmen. Die M _ _ _ _ 

von Tschaikowsky wird originalgetreu übernommen, aber die T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

sind bewusst modern. Keine Spitzen _ _ _ _ _ _ , keine S _ _ _ _ _ _ , eine 

hervorragende B _ _ _ _ ! Immerhin handelt es sich um das Theater von 

Graphoville, mit seinem S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Die T _ _ _ _ _ wartet nur 

auf Sie! Die K _ _ _ _ _ _ werden fantastisch sein. Ein exzentrischer, reicher 

Alter möchte das Kostüm des schwarzen Schwans nach Beendigung der  

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ erwerben. Ist das nicht unglaublich! Naja, so 

verdienen wir wenigstens ein bisschen Geld! Also, sagen Sie ja, Susi? Mit 

ein bisschen Auf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wird es Ihrem Knöchel wieder besser 

gehen! Wir zählen auf Sie! 
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Tänzerin 
 

Susi: Warum ich keine Tänzerin mehr bin, Paul? Tanzen war meine 

Leidenschaft! Ich bedaure sehr, dass ich nicht mehr tanzen kann! Ich habe 

mit dem Tanzunterricht im Alter von sechs Jahren angefangen. Ich war sehr 

begabt. Ich habe gleichzeitig am Konservatorium mit meiner Ausbildung 

angefangen und bin zur Schule gegangen. Morgens war ich in der Schule, 

und nachmittags hatte ich Tanzunterricht. Eine klassische Ballettausbildung 

mit Übungen an der Ballettstange ist auch die Voraussetzung  für den 

modernen Tanz und den Showtanz. Dafür braucht man unglaublich viel 

Kraft, Ausdauer,  Disziplin - und das jeden Tag – genau wie eine 

Leistungssportlerin! 

…/… 
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Und dann gibt es noch das Vortanzen. Immer in der Hoffnung eines Tages 

einer festen Tanzgruppe anzugehören. Wenn nicht, läufst du ständig neuen 

Verträgen hinterher. Du gehst auf Tourneen, hast Aufführungen bis 

Mitternacht und Proben um 10 Uhr früh am folgenden Tag. Eines schönen 

Tages war es dann für mich aus und vorbei. Schluss! Ein blöder Unfall! Ein 

gebrochener Knöchel! Dann traf ich dich, Paul. Aber ich bin nicht sehr stolz 

auf das, was ich heute mache… 

 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Susi folgende Berufe ausüben:    

Choreografin – Tanzlehrerin – Balletdirektorin 

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Tänzerin 
 

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. 

 

 

 

E-mail von Dorian Ajars, Choreograf und Ballettdirektor, an Susi Stiebitz:  

Liebe Susi, ich behalte Sie stets in wundervoller Erinnerung. Ich war sehr 

traurig über Ihren Unfall. Ich hoffe, dass Sie sich jetzt wieder erholt haben 

und das Tanzen wieder aufnehmen können! Ich inszeniere gerade eine ganz 

neue Choreografie von Schwanensee. Ich möchte, dass Sie die Rolle des 

schwarzen Schwans in diesem Ballett übernehmen. Die Musik von 

Tschaikowsky wird originalgetreu übernommen, aber die Tanzschritte sind 

bewusst modern. Keine Spitzenschuhe, keine Sprünge, eine hervorragende 

Bühne! Immerhin handelt es sich um das Theater von Graphoville, mit 

seinem Stammpublikum. Die Truppe wartet nur noch auf Sie! Die 

Kostüme werden fantastisch sein. Ein exzentrischer, reicher Alter möchte 

das Kostüm des schwarzen Schwans nach Beendigung der Vorstellungen 

erwerben. Ist das nicht unglaublich! Naja, so verdienen wir wenigstens ein 

bisschen Geld! Also, sagen Sie ja, Susi? Mit ein bisschen Aufwärmtraining 

wird es Ihrem Knöchel wieder besser gehen! Wir zählen auf Sie! 

die Ballerina das Ballett der Ballettschuh 

die Choregrafie das Kostüm die Kulisse 

das Tanzen das Aufwärmtraining die Ballettstange 

die Künstlerloge die Musik die Oper 

der Tanzpartner der Tanzschritt der Spitzenschuh 

das Stammpublikum der Recall die Vorstellung 

die Rolle der Sprung die Bühne 

der Zuschauer die Truppe das Ballettröckchen 
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