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2.9 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  GRAPHIKERIN Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
 
Lieber Simon, 

ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mich bei Sophia Federspiel, der 

Chefredakteurin der Tageszeitung, empfohlen hast. Aber in Wirklichkeit ist 

sie meine Mutter! Deshalb hatte sie Bedenken mich mit der grafischen  

G _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Internetseite der Zeitung zu beauftragen. 

Deine Unterstützung kam uns daher sehr gelegen! Ich habe am C _ _ _ _ _ _ _  

ein neues Logo für die Zeitung entwickelt, übrigens das hervorragende  

EDV-P _ _ _ _ _ _ _   werde ich dir noch zeigen! Zurzeit gestalte ich gerade 

die D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  für einen R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und entwerfe 

eine Illustration für den Werbespot einer Schokoladen-V _ _ _ _ _ _ _ _ _ . In 

spätestens vier Tagen werde ich wieder Zeit haben, dann können wir uns 

sehen und uns mit der neuen Einstellung der B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , dem  

S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und der Anordnung der B _ _ _ _ _  sowie der  

F _ _ _ _  für die Internetseite beschäftigen.  

Bis bald ,Vanessa

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  GRAPHIKERIN 2.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikerin 
 
 

Sophia: Schau mal Rudi, wir werden bald ein neues Logo für unsere 

Tageszeitung haben. Meinst du nicht auch man muss dem Trend der Zeit 

folgen. Dieser Entwurf stammt von meiner Tochter. Sie ist Grafikerin. Sie hat 

gerade ihr Studium an der Kunsthochschule beendet. Es ist ganz schön 

schwierig eine Arbeit zu finden, aber das habe ich ihr ja immer schon gesagt. 

Immerhin hat sie schon die Titelseite eines Taschenbuchs und eines 

Werbeplakates gestaltet. Die Lieferfristen sind sehr kurz! Vollkommen 

gestresst saß sie zu Hause an ihrem Computer. 

…/… 
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 Ich muss zugeben, Rudi, Vanessa hat Talent. Sie ist eine außergewöhnliche 

Zeichnerin, und sie ist fähig eine Idee umzusetzen und zu entwickeln indem 

sie ganz dem Wunsch des Kunden entspricht und immer die Zielgruppe im 

Blick hat. Ja, meine Tochter ist eine wahre Künstlerin. Sie würde lieber in 

eine Werbeagentur einsteigen und Assistentin des Artdirektors werden als 

freiberuflich zu arbeiten. Kennst du nicht jemanden in der Branche, Rudi? 

* 
 
 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Vanessa folgende Berufe ausüben: 
 

Computergrafikerin – Kommunikationsdesignerin – Designerin – Illustratorin – 
Malerin – Gemälderestauratorin, – Buchrestauratorin – Radiererin – 
Comicautorin – Lithografin – Galeristin – Kunstkritikerin… 

 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Grafikerin 

 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieber Simon, 

ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mich bei Sophia Federspiel, der 

Chefredakteurin der Tageszeitung, empfohlen hast. Aber in Wirklichkeit ist 

sie meine Mutter! Deshalb hatte sie Bedenken mich mit der grafischen 

Gestaltung der Internetseite der Zeitung zu beauftragen. 

Deine Unterstützung kam uns daher sehr gelegen! Ich habe am Computer 

ein neues Logo für die Zeitung entwickelt, übrigens das hervorragende EDV-

Programm werde ich dir noch zeigen! Zurzeit gestalte ich gerade die 

Druckvorlage für einen Reiseprospekt und entwerfe eine Illustration für den 

Werbespot einer Schokoladen-Verpackung. In spätestens vier Tagen werde 

ich wieder Zeit haben, dann können wir uns sehen und uns mit der neuen 

Einstellung der Bildschirme, dem Seitenlayout und der Anordnung der 

Bilder sowie der Fotos für die Internetseite beschäftigen.  

Bis bald ,Vanessa 

die Werbebroschüre die Farbe der Reiseprospekt 
die Zeichnung der Bildschirm die Herausgabe 
die Verpackung die Form das Bild 
der Druck die Gestaltung die Zeile 
die Medienlandschaft  das Logo die Druckvorlage 
der Werbespot das Seitenlayout das Buch 
der Computer der Absatz das Foto 
das EDV-Programm die Werbung der Text 




