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100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt  

ROMANSCHRIFTSTELLER 

WEBMASTER 

2.14/13.3/12.5/15.6 

Eval. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 

Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 

angegeben.  

 

Simon schreibt eine Email an Sophia Federspiel 

 

Sehr geehrte Frau Chefredakteurin, 

zunächst möchte ich mich bedanken, dass Sie mich mit der Entwicklung und der 

W _ _ _ _ _ _  der neuen I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der Tageszeitung von 

Graphoville beauftragt haben. Ich habe mir bereits Gedanken über dieses neue 

Projekt gemacht und neue Ideen bezüglich der B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

der F _ _ _ _ _ _  und des L _ _ _ _ _ _  gemacht. Ich möchte Ihnen gerne 

Vorschläge zur Präsentation der L _ _ _ _  vorstellen. Ich denke auch, dass 

wir die N _ _ _ _ _ _ _ _ _  vereinfachen müssen, um die Arbeit für 

Computerungeübte zu erleichtern; Z.B.: die Handhabung mit der M _ _ _, die 

Eingabe von B _ _ _ _ _ _ _  über die T _ _ _ _ _ _ _ . Was die grafische  

G _ _ _ _ _ _ _ _ _  betrifft, kenne ich ein sehr begabtes junges Mädchen, das 

zufällig den gleichen Namen wie Sie hat. Es handelt sich um Vanessa 

Federspiel. Ist das nicht ein erstaunlicher Zufall! Ich werde ihr Ihre  

E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  übermitteln, damit sie Ihnen eine E _ _ _ _ mit ihrem 

Lebenslauf zuschickt.   

Mit freundlichen Grüßen  

Simon de Bellevue 

 

100 Berufe lebendig 

in Szene gesetzt  

ROMANSCHRIFTSTELLER 

WEBMASTER 
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12.5 / 15.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanschriftsteller - Webmaster 

 

Simon: Ja, meine liebe Sissi, ich bin Romanschriftsteller! Genauer gesagt ein 

Romanschriftsteller, der noch keinen Verleger gefunden hat. Weißt du, das 

Verlegen ist nicht so einfach. Es reicht nicht, dass man Talent hat. Im 

Moment verdiene ich mit meiner Schreibe nichts, obwohl ich viel Zeit damit 

verbringe. Ob ich jemals von meinen Büchern leben kann? Ja Sissi… dann 

müsste ich schon eine Menge verkaufen! Aber wer weiß, vielleicht eines 

Tages… Aber inzwischen bin ich Webmaster. Diese Arbeit hat den Vorteil, 

dass ich meistens von Zuhause aus arbeiten kann – besser gesagt bei meiner 

Tante Adelheid. Ach, du weißt gar nicht was ein Webmaster macht?  

 

…/… 
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Na gut, ich bin bei einer Frauenzeitschrift angestellt, um dort die Homepage 

zu betreuen, da ich jedoch mehr literarisch als grafisch begabt bin, arbeite ich 

nicht oft mit Grafikern und Webentwicklern zusammen wie manche anderen 

Webmaster. Aber ich bin für das Update des Inhalts der Internetseite 

verantwortlich und manchmal verfasse ich Texte und Rubriken. Welchen 

Abschluss ich gemacht habe? Ach, ich habe von allem ein bisschen gemacht! 

Ein Jahr hier ein Jahr da! Ich habe mir selbst mit Hilfe des Internets viel 

beigebracht. Ob ich meine Romane auf dem Computer schreibe? Natürlich. 

Das ist unvermeidlich. Du siehst mich wohl vor einer alten Schreibmaschine 

sitzen wie Agatha Christie.  

*          

In den verwandten Berufsbereichen könnte Simon, was den Romanschriftsteller 
betrifft folgende Berufe ausüben:                                                                                                                                      

Schriftsteller  –  Drehbuchautor  –  Comicautor  –  Journalist  –  Reporter 

Dichter  –  Bibliothekar  –  Buchhändler  –  Game Designer … 

 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Simon, was den Webmaster betrifft 
folgende Berufe ausüben:     

Multimediaautor – IT-Systemelektroniker – Informatiker – Programmierer  

Softwareentwickler  –  Multimediabibliothekar  – Onlineredakteur… 

 

 

 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 

Romanschriftsteller - Webmaster  
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. 

 
 

 

 

 

 

 

Simon schreibt eine Email an Sophia Federspiel 
 

Sehr geehrte Frau Chefredakteurin, 

zunächst möchte ich mich bedanken, dass Sie mich mit der Entwicklung und 

der Wartung der neuen Internetseite der Tageszeitung von Graphoville 

beauftragt haben. Ich habe mir bereits Gedanken über dieses neue Projekt 

gemacht und neue Ideen bezüglich der Bildschirmgestaltung, der Fenster 

und des Layouts gemacht. Ich möchte Ihnen gerne Vorschläge zur 

Präsentation der Links vorstellen. Ich denke auch, dass wir die Navigation 

vereinfachen müssen, um die Arbeit für Computerungeübte zu erleichtern;  

Z.B.: die Handhabung mit der Maus, die Eingabe von Befehlen über die 

Tastatur. Was die grafische Gestaltung betrifft, kenne ich ein sehr begabtes 

junges Mädchen, das zufällig den gleichen Namen wie Sie hat. Es handelt 

sich um Vanessa Federspiel. Ist das nicht ein erstaunlicher Zufall! Ich werde 

ihr Ihre Emailadresse übermitteln, damit sie Ihnen eine Email mit ihrem 

Lebenslauf zuschickt.   

Mit freundlichen Grüßen  

Simon de Bellevue 

die Tastatur die Datei  der Befehl 

die Verbindung  der Bildschirm  die Email 

die Wartung  das Fenster  die Grafik  

das Internet die Gestaltung der Link 

die Software das Layout  die Navigation 

der Computer  das Computerprogramm die Homepage  

die Internetseite  die Bildschirmgestaltung die Maus  

der Download die Emailadresse das Surfen  


