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So sieht ein Anschreiben aus

Ups, da ist wohl etwas durcheinandergekommen. Gerade hat sich Leonie das fertige
Anschreiben zum Korrekturlesen ausgedruckt. Schon hat sich ihr Hundewelpe Otto dran
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Mit freundlichen Grüßen

Sie wollen mich kennenlernen, um sich selbst ein Bild von mir und meinen
Fähigkeiten zu machen? Dann freue ich mich über Ihre Einladung zum
Vorstellungsgespräch.
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„Die Leitfrage muss
sein: Was biete ich dem
Unternehmen, welchen
Mehrwert bringe ich?“
Christina Thiel,
Karriereberaterin

pr

Aufgabe:
Bringe die Papierschnippsel von Leonie in die richtige Reihenfolge.
Wenn du die Buchstaben in den roten Kreisen unten einträgst, erhältst
du das Lösungswort.
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Sehr geehrte Frau Müller,
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Zurzeit besuche ich die 10. Klasse
des Musterstadt-Gymnasiums, das
S
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voraussichtlich im Sommer mit dem
Realschulabschluss verlasse. Sch
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ich seit
Längerem zwei Kindergruppen. Bei
meinem Praktikum im Einkauf bei
der Firma
Mustermann durfte ich ein kleines
Projekt mit eigenem Budget selbstst
ändig
umsetzen. Das sind die Dinge, die
ich machen möchte! Am liebsten
bei Ihnen.

Die Auflösung
findest du online
auf abi.de.

LÖSUNGSWORT:

WIE GEHT ES NACH DER MITTELSTUFE WEITER?
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