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2.19 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  ZAUBERIN Eval. : 

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

Arabella: Dennis, komm, schau Dir mal meine A _ _ _ _ _ _ _ _ _ an. Das 
sind meine Hilfsmittel: Zu allererst mein Z _ _ _ _ _ _ _ _ _, der H _ _, 
die T _ _ _ _ _  und der große Zauberkoffer. Übrigens, möchtest Du heute 
Abend an meinem Auftritt teilnehmen? Du kletterst in meinen Zauberkoffer, 
ich umwickele ihn mit S _ _ _ _ _ und lass dich verschwinden! 
Normalerweise ist das die I _ _ _ _ _ _ _ die bei den Zuschauern am 
beliebtesten ist. Damit es klappt werde ich Dir natürlich den T _ _ _ _ 
verraten müssen! Du könntest bei dem Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit der D _ _ _ 
und den B _ _ _ _ _ mitmachen! Lieber bei einem Kartentrick? Oh nein, das 
ist zu schwierig. Es dauert Jahre bis Dir deine H _ _ _ _ vollkommen 
gehorchen und du das A _ _ _ _ _ _ _ _ _ und V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
der Karten vollkommen beherrschst. Deshalb ist es besser Du gibst Dich 
dabei mit der Rolle des Zuschauers zufrieden. Aber, wenn der Zirkus Dich 
interessiert, dann schau Dir doch mal die Clowns Plem und Zozo an. 
Vielleicht schlagen sie Dir vor bei ihrem A _ _ _ _ _ _ _ mitzumachen.  §§

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt ZAUBERIN 2.19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zauberin 
 

Arabella: Dennis, Du möchtest wissen, wie ich Zauberin geworden bin? 

Mich haben die Zaubertricks der grossen Magier schon als Kind fasziniert. 

Während ich an der Uni war, habe ich nebenbei angefangen, die 

Grundbegriffe der Zauberei aus Büchern und Videos zu lernen. Sobald ich 

ein paar Tricks beherrschte, fing ich an am Wochenende und in den Ferien 

Gratisvorführungen in Krankenhäusern und Altenheimen zu geben. Dann 

bekam ich die Gelegenheit auf Kindergeburtstagen, privaten Feiern und in 

Schulen und Restaurants aufzutreten und habe mir so mein erstes Geld 

verdient.  

…/… 
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Mit diesem Geld habe ich mir eine bessere Ausrüstung gekauft und so konnte 

ich immer spektakulärere Tricks machen und sogar Illusionen einstudieren. 

Manchmal entwerfe ich mein Material selbst. Ich habe das Glück von meinen 

Aufführungen leben zu können, aber ich bin viel unterwegs und mit diesem 

sperrigen Material ist das nicht immer so einfach. Hin und wieder trete ich im 

Fernsehen auf, aber ich bin vor allem bei Veranstaltungen im Casino, im 

Kabarett oder im Theater zu sehen. Ob ich viel trainiere? Dennis?! Aber klar, 

doch! Sogar einen einfachen Kartentrick bei dem ich die Karten 

verschwinden lasse, übe ich oft tagelang bis er perfekt sitzt. Und vor jeder 

Aufführung probier ich alle Tricks zweimal. 
 

* 
 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Arabella folgende Berufe ausüben: 

Verwandlungskünstlerin – Jongleur – Schauspielerin – Musicalstar – 
Pantomime – Zauberkünstlerin… 
 

 

 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 
Zauberin  

 
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. 
 
 

 

Arabella: Dennis, komm, schau Dir mal meine Ausrüstung an. Das sind 

meine Hilfsmittel: Zu allererst mein Zauberstab, der Hut, die Tücher und 

der große Zauberkoffer. Übrigens, möchtest Du heute Abend an meinem 

Auftritt teilnehmen? Du kletterst in meinen Zauberkoffer, ich umwickele ihn 

mit Seilen und lass dich verschwinden! Normalerweise ist das die Illusion 

die bei den Zuschauern am beliebtesten ist. Damit es klappt werde ich Dir 

natürlich den Trick verraten müssen! Du könntest bei dem Zaubertrick mit 

der Dose und den Bällen mitmachen! Lieber bei einem Kartentrick? Oh nein, 

das ist zu schwierig. Es dauert Jahre bis Dir deine Hände vollkommen 

gehorchen und du das Auftauchen und Verschwindenlassen der Karten 

vollkommen beherrschst. Deshalb ist es besser Du gibst Dich dabei mit der 

Rolle des Zuschauers zufrieden. Aber, wenn der Zirkus Dich interessiert, 

dann schau Dir mal die Clowns Plem und Zozo an. Vielleicht schlagen sie 

Dir vor bei ihrem Auftritt mitzumachen.  

das Erscheinen das Seil das Kaninchen 
der Zauberstab das Messer die Hand 
der Ball das Verschwindenlassen der Schrankkoffer 
die Dose die Täuschung der Zirkusauftritt 
der Umhang das Tuch die Hosentasche 
die Karte die Handschuhe der Vorhang 
der Hut der Becher die Zauberei 
die Taube die Ausrüstung der Trick 




