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Bewerbung – Lebenslauf

1  Beschreibe, was man bei einem guten Passfoto für den Lebenslauf beachten sollte.

2  Nenne die Bestandteile eines Lebenslaufs.

3  Beschreibe, wie ein Lebenslauf gestaltet werden sollte.

4  Erläutere den Aufbau eines Lebenslaufs.

5  Arbeite die Kategorien eines Lebenslaufs heraus.

6  Zeige, wie ein Lebenslauf aufgebaut ist.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Beschreibe, was man bei einem guten Passfoto für den Lebenslauf
beachten sollte.
Wähle die richtigen Antworten aus.

 

 

 

 

 

Man sollte sich viel schminken, damit man auf dem Bild gut aussieht.

A

Man kann originell posieren, damit man mit seiner Bewerbung in Erinnerung bleibt.

B

Man sollte möglichst natürlich und freundlich aussehen, damit man sympathisch wirkt.

C

Das Bild kann auch älter sein, wenn man sich noch ähnlich sieht.

D

Das Bild sollte neueren Datums sein, damit man einen möglichst realistischen Eindruck vermittelt.

E

Man sollte sich dezent schminken, damit man natürlich und professionell wirkt.

F

 
Arbeitsblatt: Bewerbung – Lebenslauf
Deutsch / Schreiben lernen – vom ABC zum fertigen Text / Erste Texte selbst schreiben / Bewerbungen schreiben / Bewerbung –
Lebenslauf

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/1x1/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V5891 | E14951

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/bewerbung-lebenslauf
file:///deutsch
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text/erste-texte-selbst-schreiben
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text/erste-texte-selbst-schreiben/bewerbungen-schreiben
file:///deutsch/bewerbung-lebenslauf
https://www.sofatutor.com/v/1x1/aRK


1
von 6 Beschreibe, was man bei einem guten Passfoto für den

Lebenslauf beachten sollte.
1. Tipp

Auf einem Bewerbungsbild sollte man seriös und kompetent erscheinen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschreibe, was man bei einem guten Passfoto für den

Lebenslauf beachten sollte.

Lösungsschlüssel: C, E, F

Ein Passfoto für eine Bewerbung sollte möglichst vorteilhaft sein, damit man auch zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Wichtig ist es, dass man

natürlich und

freundlich wirkt und ein

neueres Bild  verwendet.

Ein Foto mit übertrieben viel Schminke in einer auffälligen Pose eignet sich nicht so gut für eine
Bewerbung, da das oft unseriös wirkt und von den eigenen Kompetenzen ablenkt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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