
Du steckst voller Interesse und Leidenschaft 
für spannende Themen rund um Tiere und 
Natur, bist vielseitig und nicht auf den Mund 
gefallen? Du kannst mitdenken und auch 
komplexe Zusammenhänge kindgerecht  
erklären? Dann bist du vielleicht genau die*der 
wortgewandte, lustige und einfühlsame  
Reporter*in, die*den wir zur Unterstützung 
unseres Teams suchen. 
 Als unser*e Reporter*in brauchst du 
jede Menge Neugier, logisches Denkvermö-
gen und eine große Begeisterung für Flora 
und Fauna, um mit Expert*innen Gesprä-
che auf Augenhöhe zu führen. Ein sicheres  
Auftreten vor der Kamera gepaart mit  
Originalität und Abenteuerlust dürfen dabei 
nicht fehlen. 
 Wenn du jetzt auch noch Lust hast, 
die Welt neu zu entdecken, engagiert, flexi-
bel und gleichzeitig belastbar bist, gehörst 
du in unser Team. Für eine bekannte Tier- 
und Natursendung für Kinder suchen wir  
Verstärkung.

Du hast Lust in unser Team zu kommen? Dann 
schick uns ein kurzes Video mit folgendem  
Inhalt: 

1. Wer bist du und was reizt dich an der Auf-
gabe als Tierreporter*in?

2. Stelle deinem Zielpublikum (6 bis 12- 
Jährige) eine*n Interviewpartner*in vor 
und finde heraus, was das Besondere an 
ihrem*seinem Lieblingstier ist. 

3. Was wäre dein erstes Reiseziel als  
Tierreporter*in und was möchtest du dort 
herausfinden?

Schicke uns das Video mit deiner Bewerbung 
bis spätestens zum 31.03.23 an
info@textundbild.de.

Wir freuen uns von dir zu hören!

Tierreporter*in gesucht
Aufruf zum E-Casting für eine Kindersendung über Natur und Tiere

• Dein Spielalter liegt zwischen 18 und 25 
Jahren

• Du interessierst dich für die Themenberei-
che Biologie, Natur- und Artenschutz

• Du kommunizierst schlagfertig, empha-
tisch und kreativ

• Du fühlst dich vor der Kamera wohl und 
hast bereits Erfahrung als Moderator*in, 
Reporter*in oder Schauspieler*in

• Du bist zeitlich flexibel und kannst auch 
für mehrere Wochen verreisen

• Du wohnst in München oder bist anpas-
sungsfähig, was deinen Wohnort angeht

• Du reist gerne, bist sportlich und belast-
bar

• Du hast hervorragende Deutschkennt-
nisse und kannst auch auf Englisch ein  
flüssiges Gespräch führen

Was wir von dir erwarten:


