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4.11 / 10.10 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt PROPAGANDISTIN Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Sabine: Treten Sie näher, meine Damen und Herren, treten Sie näher... Sie 
lieben das Abenteuer, die Spannung, den Humor. Dann müssen Sie sich 
meine A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ansehen. Sie mögen das Geheimnisvolle, das 
Unvorhergesehene, die Vielfalt? Dann habe ich genau die richtigen P _ _ _ _ _ _ _ 
für Sie! Und ich habe noch weitere überzeugende A _ _ _ _ _ _ _ _,  
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Q _ _ _ _ _ _ _, Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
sind unabdinglich für Sie? Dann kommen Sie zu meinem S _ _ _ _. Ich biete 
Ihnen nur erstklassische W _ _ _ . Sie möchten Ihre Rechtschreibung 
verbessern? Hier ist die CD-Rom, die Sie brauchen. Sie mögen es bequem – 
bitte - so sollen Sie es haben. Sie werden Spaass haben, Sie werden begeistert 
sein, und ohne jegliche Anstrengung werden Sie Ihre Rechtschreibung 
verbessern. Alle E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, die B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
sowie die G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sind in diesem Angebotspaket 
enthalten. Nutzen Sie heute noch unser sagenhaftes S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
und Sie werden vollauf zufrieden sein. Treten Sie näher, meine Damen und 
Herren! 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt PROPAGANDISTIN 4.11 / 10.10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propagandistin 
 
 

Sigi Schnäppchen: Ja, Herr Glückspilz, ich bin glücklich verheiratet! Meine 

Frau unterstützt mich bei meiner Arbeit. Sie präsentiert meine Waren in 

Supermärkten. Dort lobt sie die Vorzüge der Produkte und lässt die Kunden 

sie ausprobieren. Das Gleiche auf Messen, detailliert erklärt sie, was unser 

neuer Gemüseschneider alles kann oder sie preist die Vorteile von 

antihaftbeschichteten Bratpfannen an. Ihr gehen nie die Argumente aus! Sie 

zieht die Leute magisch an, genau wie Sie! Übrigens, meine Frau bewundert 

Sie sehr. Sie verpasst keine Ihrer Sendungen, Herr Glückspilz.  

…/… 
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Sollten Sie die Gelegenheit dazu haben, können Sie sie morgen früh auf dem 

Markt von Graphoville erleben. Sie führt eine neue Möbelpolitur vor und 

einen speziellen Honig für die Stimme - einen wunderbaren Honig übrigens - 

sie benutzt ihn selbst, da sie ja dauernd redet! Überhaupt, das müsste Sie 

doch auch interessieren. Dieser Honig pflegt jede Stimme und in Ihrem Beruf 

… Sie sagen, dass Sie nicht ewig Zeit haben? Sie müssen jetzt Ihre Fragen 

stellen? Selbstverständlich. Also, legen Sie los. 
 

* 
 

In verwandten Berufsbereichen könnte Sabine Schnäppchen folgende Berufe 
ausüben: 
 

Kassiererin – Teleshopverkäuferin – Telefonverkäuferin – Handelsvertreterin  
Kundenbetreuerin – Verkäuferin – Abteilungsleiterin – Einzelhandelskauffrau 
Geschäftsführerin – Bereichsleiterin – Mediaplaner – Produktmanager  
Ausbildungsleiterin – Vertriebsleiterin – Marketingleiterin – Großhändlerin  
Einkäuferin – Webmaster … 

 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Propagandistin 

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. 
 
 
 

das Argument der Schaulustige die Leistungsfähigkeit 
die Beschreibung der Verkauf die Bedienungsanleitung 
die Erklärung die Prozente die Zuverlässigkeit 
die Ausstellung die Ware die Gebrauchsanweisung 
die Überzeugung das Produkt das Sonderangebot 
die Qualität der Rabatt der Preisnachlass 
die Zufriendenheit der Kunde die Strapazierfähigkeit 
der Stand der Test die Bequemlichkeit 

 
Sabine: Treten Sie näher, meine Damen und Herren, treten Sie näher... Sie 
lieben das Abenteuer, die Spannung, den Humor. Dann müssen Sie sich 
meine Ausstellung ansehen. Sie mögen das Geheimnisvolle, das 
Unvorhergesehene, die Vielfalt? Dann habe ich genau die richtigen Produkte 
für Sie! Und ich habe noch weitere überzeugende Argumente, 
Leistungsfähigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit sind unabdinglich für Sie? 
Dann kommen Sie zu meinem Stand. Ich biete Ihnen nur erstklassische 
Ware. Sie möchten Ihre Rechtschreibung verbessern? Hier ist die CD-Rom, 
die Sie brauchen. Sie mögen es bequem - bitte- so sollen Sie es haben. Sie 
werden Spaass haben, Sie werden begeistert sein, und ohne jegliche 
Anstrengung werden Sie Ihre Rechtschreibung verbessern. Alle 
Erklärungen, die Bedienungsanleitung sowie die Gebrauchsanweisung 
sind in diesem Angebotspaket enthalten. Nutzen Sie heute noch unser 
sagenhaftes Sonderangebot und Sie werden vollauf zufrieden sein. Treten 
Sie näher, meine Damen und Herren! 




