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2.8 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt FOTOMODELL Eval. : 

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

Jennifer: Hallo? Guten Tag, Jennifer Klum! Sie suchen jemanden für die  
M _ _ _ _ _ _ _ _ _  ? Es geht nicht um H _ _ _ _  C _ _ _ _ _ _  , sondern um 
alte Kostüme? Na gut! Ich stehe zur Verfügung. Soll ich die K _ _ _ _ _ _  
auf dem Laufsteg präsentieren? Nein... ich soll nur ein einziges M _ _ _ _ _  
tragen und zwischen den Besuchern herumgehen. Wenn die Präsentation dem 
M _ _ _ _ _ _ _  der Jahrhundertwende entsprechen soll, nehme ich an, dass 
ich eine Frisur und ein M _ _ _ - _ _  im Stil der Epoche tragen werde? OK! 
Und die A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , wie Schmuck, Handtasche, Schuhe? Stellen 
Sie die? Prima. Also ich komme Samstagnachmittag für die A _ _ _ _ _ _ . 
Sie werden den S _ _ _ _  und den S _ _ _ _ _ _  meiner F _ _ _ _  
entsprechend aussuchen? Und die F _ _ _ _  passt zu meiner Haarfarbe? Ja, 
ich habe immer noch das gleiche G _ _ _ _ _ _  , wie zur Zeit meiner 
Misswahl. Dann bis Samstag. Danke, dass Sie an mich gedacht haben. Auf 
Wiedersehen! 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt FOTOMODELL 2.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotomodell 

 
Jennifer: Oh ja, ich würde gerne in der Filmbranche arbeiten! Ich bin 
Statistin im Film von Herbert Bully. Was ich vorher gemacht habe? Zuerst 
bin ich zur Miss Graphoville gewählt worden. Also, eigentlich wollte ich 
Fotomodell werden. Aber das ist gar nicht so leicht! Man muss gut aussehen 
und natürlich die richtige Figur haben! Mit 1,73 m war ich gerade mal groß 
genug. Kleiner hätte man mich nicht genommen. Ich musste eine Setcard mit 
einem professionellen Fotografen zusammenstellen um mich bei Agenturen 
vorzustellen und an Castings teilzunehmen. Manchmal hatte ich mehrere 
Termine an einem Tag! Das war sehr anstrengend! Vor allem, weil ich die 
ganze Zeit auf Diät war! 

…/… 
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Und du musst wissen, wie du deine Verträge aushandelst. Wenn du das 
Glück hast endlich einen Vertrag zu bekommen, musst du auch wissen wie 
du deine Karriere managst. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten musst du 
aushalten. Dazu brauchst du Nerven wie Stahl und eine eiserne Moral! 
Warum ich aufgehört habe? Weil ich betrogen wurde! Ich habe auf eine 
Anzeige geantwortet und Geld anbezahlt und das völlig umsonst! Das hat mir 
den Rest gegeben! Und dann gehörst du in dieser Branche schnell zum alten 
Eisen. Mit 35 ist alles vorbei! Danach musst du dir einen anderen Job suchen! 
Kurz und gut, jetzt will ich versuchen Schauspielerin zu werden.   

 
* 

 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Jennifer folgende Berufe ausüben: 
Castingleiterin – Modedesigner – Schauspielerin – Kostümschneiderin  
Garderobiere – Änderungsschneiderin – Modeverkäuferin – Textildesigner  
Modeillustratorin – Modellzeichnerin 

 

 
 
 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Fotomodell 

 

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. 
 
 

 

Jennifer: Hallo? Guten Tag, Jennifer Klum! Sie suchen jemanden für die 
Modenschau? Es geht nicht um Haute Couture, sondern um alte Kostüme? 
Na gut! Ich stehe zur Verfügung. Soll ich die Kostüme auf dem Laufsteg 
präsentieren? Nein... ich soll nur ein einziges Modell tragen und zwischen 
den Besuchern herumgehen. Wenn die Präsentation dem Modestil der 
Jahrhundertwende entsprechen soll, nehme ich an, dass ich eine Frisur und 
ein Make-up im Stil der Epoche tragen werde? OK! Und die Accessoires, 
wie Schmuck, Handtasche, Schuhe? Stellen Sie die? Prima. Also ich komme 
Samstagnachmittag für die Anprobe. Sie werden den Stoff und den Schnitt 
meiner Figur entsprechend aussuchen? Und die Farbe passt zu meiner 
Haarfarbe? Ja, ich habe noch immer das gleiche Gewicht, wie zur Zeit 
meiner Misswahl. Dann bis Samstag. Danke, dass Sie an mich gedacht haben. 
Auf Wiedersehen! 

das Accessoire das Atelier die Kollektion 
die Farbe der Schnitt der Modeschöpfer 
der Laufsteg die Anprobe die Haute Couture 
die Figur das Make-up die Modezeitschrift 
die Setcard der Modestil das Modell 
das Foto das Gewicht die Konfektionskleidung 
die Mode das Design die Kleidergöße 
die Modenschau der Stoff die Kleidung 




