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15.3 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  INFORMATIIKER Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Ludwig: Ja, Herr Bully. Sie möchten, dass ich eine neue H _ _ _ _ _ _ _  für 
Ihren neuen Film einrichte? Ja, ich verstehe – das wird ein ganz großartiger 
Film. Also werde ich natürlich auch eine großartige I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
einrichten. Ach, Sie haben einige Ideen aufgeschrieben. Die finde ich auf 
dem USB-Stick. Perfekt! Lassen Sie mich eben den U _ _ -S _ _ _ _ 
einstecken und Ihre D _ _ _ _  erscheint auf dem B _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ah, 
mein C _ _ _ _ _ _ _  hat ein Problem. Kennen Sie Ihr B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? 
Nein. Ein P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , sagen Sie. Nein, nein, ich schau mir 
mal Ihre K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ an. Prima, das F _ _ _ _ _ _  öffnet sich. Ich 
mache sofort eine Sicherheitskopie Ihrer Daten auf eine externe F _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Okay. Ich habe Ihre Anweisungen, Ihre Fotos vom Film und ein Video. 
Perfekt. Jetzt kann ich loslegen. Sie möchten einen Kostenvoranschlag? 
Sicher. Den schicke ich Ihnen ganz schnell per E _ _ _ _ . Ach, Sie haben 
Probleme Emails zu empfangen? Sie müssen Ihren I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
kontaktieren. Oder vielleicht liegt es auch an Ihrem M _ _ _ _. Wollen Sie, 
dass ich morgen vorbeikomme? Das könnte klappen. … Nun ja, eigentlich 
bin ich Informatiker und kein Servicetechniker, Herr Bully. Sie müssen jetzt 
schnell auf die Bühne zurück. Gut, ich ruf Sie so schnell wie möglich an. 
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Ludwig: Das geht nicht, Mathias. Ich kann dir kein Videospiel entwickeln. 
Dafür braucht man Spezialisten: einen Projektmanager, der das Team 
zusammenstellt, Gamedesigner, die Spielideen entwickeln, Programmierer, 
welche die geeigneten Programmiersprachen perfekt beherrschen, 
Computergrafiker, die Zeichnungen entwerfen sowie Animatoren. Das ist 
nicht mein Arbeitsbereich. Ich kümmere mich um die Konzeption von 
Internetseiten, um spezifische Programme für Unternehmen und 
Anwendungen zur Verwaltung von Daten. Der Aufbau und der Unterhalt von 
Netzwerken nehmen ständig an Bedeutung zu. Ich beherrsche eine ganze 
Reihe von Programmiersprachen, denn ich arbeite in sehr unterschiedlichen 
Projekten  
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Meine Firma schickt mich häufig in ein Unternehmen, aber manchmal auch 
zu einem Privatkunden. Im Betrieb muss ich mir dann ein Bild von den 
Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer der Computerprogramme machen. 
Dann entwickele ich das Programm, ich teste es, und manchmal schule ich 
die Nutzer in der Anwendung des Programms. Bei Problemen stehe ich ihnen 
über eine Hotline zur Verfügung. Meine Arbeitsstunden zähle ich nicht! Oft 
arbeite ich bis spät abends, manchmal sogar nachts um termingerecht fertig 
zu werden. Zum Glück bin ich Junggeselle, denn der Job als Informatiker 
lässt sich nicht gut mit einem geregelten Familienleben unter einen Hut 
bringen.  
Was? Wie lange ich das noch bleiben will? Informatiker oder Junggeselle?  

 
*          

 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Ludwig folgende Berufe ausüben: 
 

IT-Systemelektroniker – Informatiker – EDV-Lehrer – Programmierer  

Softwareentwickler – Gamedesigner – Computergrafiker – Webentwickler  

Internettechnologe – Informationselektroniker – Informatikkaufmann  

Servicetechniker … 

 

 
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Informatiker 
 

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. 

 
 

 
Ludwig: Ja, Herr Bully. Sie möchten, dass ich eine neue Homepage für 
Ihren neuen Film einrichte? Ja, ich verstehe – das wird ein ganz großartiger 
Film. Also werde ich natürlich auch eine großartige Internetseite einrichten. 
Ach, Sie haben einige Ideen aufgeschrieben. Die finde ich auf dem USB-
Stick. Perfekt! Lassen Sie mich eben den USB-Stick einstecken und Ihre 
Datei erscheint auf dem Bildschirm. Ah, mein Computer hat ein Problem. 
Kennen Sie Ihr Betriebssystem? Nein. Ein Programmfehler, sagen Sie. 
Nein, nein, ich schau mir mal Ihre Konfiguration an. Prima, das Fenster 
öffnet sich. Ich mache sofort eine Sicherheitskopie Ihrer Daten auf eine 
externe Festplatte. Okay. Ich habe Ihre Anweisungen, Ihre Fotos vom Film 
und ein Video. Perfekt. Jetzt kann ich loslegen. Sie möchten einen 
Kostenvoranschlag? Sicher. Den schicke ich Ihnen ganz schnell per Email. 
Ach, Sie haben Probleme Emails zu empfangen? Sie müssen Ihren 
Internetprovider kontaktieren. Oder vielleicht liegt es auch an Ihrem 
Modem. Wollen Sie, dass ich morgen vorbeikomme? Das könnte klappen. … 
Nun ja, eigentlich bin ich Informatiker und kein Servicetechniker, Herr Bully. 
Sie müssen jetzt schnell auf die Bühne zurück. Gut, ich ruf Sie so schnell wie 
möglich an. 

die Datenbank der Programmfehler die Festplatte 
der USB-Stick die Konfiguration das Betriebssystem 
die DVD-Rom der Bildschirm die Email  
das Fenster die Datei der Internetprovider 
das Internet  der Speicherplatz das Modem 
der Computer die Soundkarte das Programm 
das Netzwerk die Festplatte die Firewall 
die Maus die Internetseite die Homepage 


