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2.12 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  OPERNSÄNGERIN Eval. 

 
 

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

Carmina: Aber ich muss doch sehr bitten Ernst, warum scharwenzeln Sie die 
ganze Zeit um mich herum? Unter diesen Bedingungen kann ich keine 
anständige P _ _ _ _  mit meinem Pianisten machen! Wiederholen wir die  
M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  noch mal! Mensch! Wer macht denn hier 
Durchzug?!! Meine St _ _ _ _ _ _ _ _ _  sind sehr empfindlich. Sie vertragen 
das nicht! Meine P _ _ _ _ _ _ _  fliegt weg! Wie soll nur mein  
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  morgen werden? Und das K _ _ _ _ _ _  Samstag mit 
dem großen O _ _ _ _ _ _ _ _  von Graphoville. Morgen ist auch noch das 
Fernsehen dabei für eine Au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Ich muss perfekt auf der  
B _ _ _ _  sein. Aber was ist das schon wieder, Ernst? Die Boa von Frau 
Musidora ?! Auch das noch! Bringen Sie sie in meine G _ _ _ _ _ _ _ _ ! Sie 
liebt mein Parfum. Kommen Sie Pablo, ich muss die S _ _ _ _ _ _ _ _ 
wiederholen! M _ _ _ _ verträgt keine Störungen!  

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt  OPERNSÄNGERIN 2.12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opernsängerin 
 

Carmina: Lieber Rudi Rasant Sie möchten, dass ich Ihnen etwas über 

meinen Beruf als Sängerin erzähle… gerne! Ich habe einen wunderbaren 

Beruf! Aber wissen Sie, er ist sehr schwierig. Die Stimme ist sehr 

empfindlich. Man kann sie nicht mit einem Musikinstrument vergleichen. Sie 

entwickelt sich im Laufe der Gesangskarriere, aber man kann auch seine 

Stimme verlieren. …Ich habe im Alter von 10 Jahren angefangen in einem 

Chor zu singen wie viele Sänger. Sogar Schlagersänger fangen oft so an. 

Danach war ich am Konservatorium und habe dort studiert. Ich hatte einen 

Privatlehrer mit dem ich sehr hart über Jahre gearbeitet habe.  

…/… 
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Aber eine schöne Stimme zu haben, das ist nicht alles, Herr Rasant … Sie 

müssen auch auf der Bühne stehen, schauspielern, auf italienisch und 

französisch singen und dazu noch die ewig langen Kostümanproben. Aber 

bevor man auftritt und berühmte Opern singen kann, muss man sich 

bewerben und bei mehreren Bühnen vorsingen und auch mal Misserfolge 

hinnehmen. Aber man muss ja nicht unbedingt so eine berühmte Operndiva 

werden wie ich oder so eine Solosängerin wie Céline Dion! Man kann auch 

Chorsängerin für klassische Musik werden oder in der Schlagerbranche 

arbeiten und die ganz großen Stars, so wie mich, kennenlernen. 

                                                             * 
In verwandten Berufsbereichen könnte Carmina Verdi auch folgende Berufe ausüben:                                       

Sängerin – Chorleiterin – Musikerin – Komponistin – Dirigentin – 
Musikproduzentin – Musikregisseur – Gesangslehrerin – Musikhändler – 
Schauspielerin… 

 

 
 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 
                       Opernsängerin 

 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der Tabelle 
benutzt worden sind. Lest aufmerksam den Text, da 
ihr die gleichen Wörter später wiedereinsetzen müsst. 
 

 

Carmina: Aber ich muss doch sehr bitten Ernst, warum scharwenzeln Sie die 

ganze Zeit um mich herum? Unter diesen Bedingungen kann ich keine 

anständige Probe mit meinem Pianisten machen! Wiederholen wir die 

Musikbegleitung noch mal! Mensch! Wer macht denn hier Durchzug?!! 

Meine Stimmbänder sind sehr empfindlich. Sie vertragen das nicht! Meine 

Partitur fliegt weg! Wie soll nur mein Solokonzert morgen werden? Und 

das Konzert Samstag mit dem großen Orchester von Graphoville. Morgen 

ist auch noch das Fernsehen dabei für eine Aufzeichnung! Ich muss perfekt 

auf der Bühne sein. Aber was ist das schon wieder, Ernst? Die Boa von Frau 

Musidora ?! Auch das noch! Bringen Sie sie in meine Garderobe! Sie liebt 

mein Parfum. Kommen Sie Pablo, ich muss die Singübung wiederholen! 

Musik verträgt keine Störungen! 

die Musikbegleitung der Bariton der Bass 
das Lied  der Gesang das Musical 
das Konzert  der Kontraalt die Stimmbänder  
die Aufzeichnung  die Garderobe  der Mezzosopran 
die Musik die Oper die Operette 
das Orchester  die Partitur  das Solokonzert 
die Tonlage  die Probe  die Bühne  
der Sopran  der Tenor die Singübung 


