Fach

Name

Klasse

Fülle die Lücken im Anschreiben!
In ein Anschreiben müssen bestimmte Dinge rein, z.B. warum du dich für diese Stelle bewirbst und was
deine Stärken und Interessen sind. Im Arbeitsblatt musst du den Lücken überzeugende Formulierungen
zuordnen.
Ordne den Platzhaltern 1, 2, 3 und 4
jeweils einen Satz aus der Auswahl zu.
Wähle dabei die Formulierung, mit der
sich Maria am besten präsentiert.
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a) weil ich selbst den ganzen Tag Kosmetikartikel 		
benutze.
b) seit ich bei der Berufsberatung einen Berufswahl-		
test gemacht habe und dieser Beruf ganz oben
auf der Ergebnisliste stand. Ich habe mich
anschließend eingehend über den Beruf informiert
und die Anforderungen und Tätigkeiten passen 		
sehr gut zur mir.
c) seit ich nicht mehr Pferdewirtin werden will.

a) arbeitet seit Jahren in diesem Bereich, so bin ich 		
auf den Beruf gekommen.
b) hat gesagt, dass ich das machen soll, weil sie
dann auch Prozente bekommt.
c) und meine Eltern finden den Beruf auch gut.

a) konnte ich den ganzen Tag die Düfte ausprobieren,
das fand ich richtig toll!
b) fand ich die Arbeitszeiten gut, ich konnte immer 		
ausschlafen.
c) haben mir die Tätigkeiten sehr gut gefallen wie
Waren auszeichnen, Fotoaufträge annehmen und 		
die Kundenberatung.

a) waren die Kunden einfach sehr nett, wir hatten
viel Spaß miteinander.
b) gefällt mir die Arbeitsatmosphäre in einer Drogerie.
Außerdem habe ich eine sehr positive Rückmeldung
von meiner Praktikumsbetreuerin bekommen.
c) habe ich eine Beurteilung bekommen.

Arbeitsblatt abheften
st
Die Lösung dazu finde
du auf Seite 35.

Hefte das Arbeitsblatt in deinem Berufswahlordner ab! Die Formulierungen helfen dir
möglicherweise später, wenn du dein eigenes
Anschreiben erstellst.
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Schritt für Schritt zur Berufswahl

Hier ausschneiden

BEWERBEN: Anschreiben vervollständigen

