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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt 
Logopädin 

14.9 
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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. 

 

Dr. Manipovitsch: Hallo Sonja? Hier ist Igor... Ich brauche deine fachliche 

Kompetenz im Bereich der S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Da du meine 

Schwester bist, werde ich dir ein Geheimnis anvertrauen. Ich habe ein Wesen 

erschaffen, das einem großen Menschenaffen ähnelt. Ich habe ihn Kong 

Kong genannt. Kong Kong ist perfekt, er hat nur ein kleines Problem mit der 

Aussprache. Obwohl sein M _ _ _ gelungen ist, die S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

genau an der richtigen Stelle sind , der K  _ _ _ _ _ _ _ und die  

L _ _ _ _ _ genauso wie bei einem richtigen Menschen funktionieren. Aber 

ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt. Kong Kong hat ein Problem mit 

der A _ _ _ _ _ _ _ _ _, manchmal hat er ein kurzes S _ _ _ _ _ _ _.  

Die A  _ _ _ _ _ funktioniert jedoch gut. Die S _ _ _ _ _ ist ziemlich fest, 

aber der K _ _ _ _ ist nicht deutlich. Obwohl seine A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

grammatikalisch einwandfrei ist. Kannst du nicht heute Abend in die Uni 

kommen und mit ihm S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ durchführen? Hallo Sonja? Ich 

höre dich nicht mehr! Ich glaube, die Verbindung ist unterbrochen! Hallo? 

Hallo? 

 

100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt 
Logopädin 14.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopädin 

 

 

Frau Scholle: Haben Sie einen Frosch im Hals, Sissi? Sicher, sie 

überanstrengen Ihre Stimme, wenn Sie zu viel sprechen. Lassen Sie mich 

nachschauen: Ich bin Logopädin. Ich behandele Stimm- Sprach- und 

Sprechstörungen. Oft arbeite ich mit Kindern, die zu spät sprechen gelernt 

haben, meistens natürlich in Zusammenarbeit mit Psychologen und Ärzten. 

Aber ich arbeite auch mit Sängern, Schauspielern und Lehrern zusammen. 

Kurz gesagt: Mit allen Berufstätigen die eine hohe stimmliche Belastung 

haben. 

…/… 
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Auch Taubstumme lernen bei mir von den Lippen zu lesen und sogar zu 

sprechen. Das ist ein spannender Beruf! Ich passe meine Methoden dem Alter 

und den individuellen Schwierigkeiten meiner Patienten, sowie deren 

Persönlichkeit an. Alle Übungen setzen Geduld und Konzentrationsvermögen 

voraus. Ich habe auch Sprechstunden im Krankenhaus von Graphoville. Aber 

die meisten meiner Kollegen arbeiten freiberuflich in einer Praxis. Ein paar 

Sitzungen werden ausreichen um Ihre Stimmschwäche zu beheben. Das wird 

sich lohnen. Ich verspreche es Ihnen! 

* 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Frau Scholle folgende Berufe ausüben: 

praktische Ärztin – Internistin – Chirurgin – Ernährungsberaterin – Genetikerin – 

Physiotherapeutin – Gerichtsmedizinerin – Ernährungwissenschaftlerin – 

Orthopädin – Podologin – Psychologin – Hebamme – Krankenschwester –

Pflegehelferin – Sprechstundenhilfe – Optikerin – Orthopädiemechanikerin – 

Röntgenassistentin – Radiologin – Arzthelferin – Laborantin – Biologin –

Apothekerin – Apothekenhelferin… 

 

 

Einige Begriffe aus dem 

Berufsfeld : Logopädin 

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   

 

 

 

 

 

die Aussprache das Stottern der Mund 

die Stimme die Stimmbänder die Legasthenie 

die Sprachübung die Sprache die Zunge 

der Kehlkopf die Gehörlosigkeit der Atem 

das Wort die Ausdrucksweise die Aussprache 

die Rehabilitation die Atmung das Lesen 

der Klang die Sprachtherapie die Lippe 

die Silbe die Kommunikation das Lispeln 

 

Dr. Manipovitsch: Hallo Sonja? Hier ist Igor... Ich brauche deine fachliche 

Kompetenz im Bereich der Sprachtherapie. Da du meine Schwester bist, 

werde ich dir ein Geheimnis anvertrauen. Ich habe ein Wesen erschaffen, das 

einem großen Menschenaffen ähnelt. Ich habe ihn Kong Kong genannt. Kong 

Kong ist perfekt, er hat nur ein kleines Problem mit der Aussprache. Obwohl 

sein Mund gelungen ist, die Stimmbänder genau an der richtigen Stelle 

sind, der Kehlkopf und die Lippen genauso wie bei einem richtigen 

Menschen funktionieren. Aber ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt. 

Kong Kong hat ein Problem mit der Aussprache, manchmal hat er ein kurzes 

Stottern. Die Atmung funktioniert jedoch gut. Die Stimme ist ziemlich fest, 

aber der Klang ist nicht deutlich. Obwohl seine Ausdrucksweise 

grammatikalisch einwandfrei ist. Kannst du nicht heute Abend in die Uni 

kommen und mit ihm Sprachübungen durchführen? Hallo Sonja? Ich höre 

dich nicht mehr! Ich glaube, die Verbindung ist unterbrochen! Hallo? Hallo? 


