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Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: Richtig oder falsch?

es tut mir leid, dass ihr so lange nichts von mir ge
hört habt. Die letzten Wochen waren nicht einfach
für mich. Ich war auf Jobsuche und das war ziem
lich frustrierend. J
Früher in Polen habe ich bei der Stadt
verwaltung gearbeitet. Das habe
ich euch ja schon erzählt. Hier in
Deutschland kann ich keinen Büro
job machen – noch nicht. Man
muss im Büro viel telefonieren
und E-Mails schreiben und so.
Da ist mein Deutsch leider noch
nicht gut genug. Deshalb habe
ich einen Aushilfsjob als Verkäu
ferin gesucht. Aber auch das war
schwierig. Ich habe zwölf Bewer
bungen geschrieben, habe aber
kein Jobangebot bekommen.
Erst gestern kam wieder ein
Brief von einem Sportgeschäft:
Sehr geehrte Frau Kowalska, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Firma. Leider haben wir uns für
eine andere Bewerberin entschieden …. Von einigen
Firmen habe ich gar keine Antwort bekommen. Das
ist schon ziemlich unfreundlich, oder?

Jetzt gibt es aber endlich auch eine gute Nachricht:
Sandra, unsere Nachbarin, arbeitet in einem Dro
geriemarkt am Bahnhof. Sie hat ihrer Chefin von
mir erzählt und die Chefin möchte mich kennen
lernen, weil sie gerade eine Aushilfe sucht.
Ich soll am Montag um 14 Uhr vorbei
kommen und meinen Lebenslauf mit
bringen. Ich bin schon ganz aufgeregt
und überlege, was ich anziehen soll. Ich
habe ein schönes, blaues Kleid, aber
mein Freund meint, das ist viel zu ele
gant. Deshalb habe ich hier noch
ein paar Ideen gesammelt und
jetzt brauche ich eure Hilfe. Was
meint Ihr, was soll ich bei meinem
Bewerbungsgespräch anziehen?
Vielleicht habt ihr ja auch noch
ganz andere Ideen. Ich freue mich
auf eure Antworten. Danke schon
mal und liebe Grüße.

			
a Die letzten Wochen waren schwierig für Alicja.
b Alicja sucht eine feste Stelle in einem Büro.
c Sie hat schon mehr als zehn Bewerbungen geschrieben.
d Alicjas Nachbarin ist im Moment arbeitslos.
e Alicja soll am Montagnachmittag im den Drogeriemarkt kommen.
f Sie weiß nicht, was sie anziehen soll.
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Schreiben Sie einen Kommentar zu Alicjas Blogeintrag.
Was soll sie beim Bewerbungsgespräch anziehen?
Welches Outfit passt am besten? Warum?

Eure Alicja

richtig

falsch
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Hallo ihr Lieben,

