
27WIE GEHT ES NACH DER MITTELSTUFE WEITER?

Ü B U N G

So sieht ein Anschreiben aus
Nina hat sich mit ihrem Anschreiben richtig viel Mühe gegeben, um ihren 

Wunschausbildungsbetrieb von sich zu überzeugen. Doch vor dem Abspeichern 
hat ihr Computerprogramm die Reihenfolge durcheinandergewirbelt! 

Kannst du ihr beim Ordnen helfen? 

Aufgabe:   
Finde heraus, welcher Textbaustein an welcher Stelle auf ein 
Anschreiben kommt und trage die dazugehörigen Buchstaben in 
die Kästchen unten ein.

01.09.2022
U

Mit freundlichen GrüßenNina Schmidt
N

Sorgfältiges, detailgenaues Arbeiten 

und technisch-mathematische 

Aufgaben sind genau mein Ding. 

Zudem interessiere ich mich sehr für 

Baugeschichte und liebe es, auf Städte-

reisen mit meinen Eltern durch die 

Straßen zu laufen und ungewöhnliche 

Bauwerke zu entdecken. 

In Zukunft bei der Entstehung solcher 

Gebäude mitzuwirken, das ist es, was 

ich machen möchte! Am liebsten bei 

Ihnen. Mir sagt es sehr zu, dass Sie 

sowohl große Industrieprojekte als auch 

Baupläne für Privathäuser realisieren.
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Nina Schmidt
Musterstraße 11
11111 Musterstadt

Ingenieurbüro XY
Max Maier
Hauptstaße 1
01010 Baustadt

A

Anlagen
G Sehr geehrter Herr Maier,

B

Sie wollen mich kennenlernen, um sich selbst ein Bild von meinen 
 Fähigkeiten zu machen? Dann freue ich mich über Ihre Einladung  
zum Vorstellungsgespräch.

U Bewerbung um eine  
Ausbildung zur Bauzeichnerin

S

Zurzeit besuche ich die 10. Klasse des Musterstadt-

Gymnasiums, das ich voraussichtlich im Sommer mit dem 

Realschulabschluss verlasse. Gerne möchte ich bald ins 

Berufsleben einsteigen, deshalb habe ich mich zu diesem 

Schritt entschieden. In Mathe und in Kunst habe ich gute 

Noten. Auch das Lesen von Sachtexten macht mir Freude, 

die klassische Literatur dagegen weniger, was meine 

 aktuelle Note erklärt. 

L
mit Interesse habe ich die Reportage auf abi.de gelesen, in der einer Ihrer Azubis über seinen Arbeitsalltag als angehender Bauzeichner berichtet. Groß war deshalb die Freude, als ich auf Ihrer Homepage entdeckt habe, dass Sie im nächsten Jahr wieder Bauzeichner/innen mit Schwerpunkt Hochbau ausbilden. Sehr gerne würde  ich hier dabei sein!

I

LÖSUNGSWORT:
Die Übung findest du  
online unter: abi.de/ 
orientieren/uebungen

https://abi.de/orientieren/uebungen
https://abi.de/orientieren/uebungen
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