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Einen Lebenslauf verfassen – écrire un CV

1  Zeige auf, welche Eigenschaften ein Lebenslauf aufweisen sollte. Nomme les aspects d'un CV.

2  Gib die einzelnen Teile des Lebenslaufes in der richtigen Reihenfolge wieder. Mets les parties du
CV à la bonne position.

3  Nenne die deutsche Übersetzung der französischen Vokabeln. Traduis en allemand.

4  Bestimme den korrekten Aufbau eines Lebenslaufs. Complète le CV.

5  Ermittle die in den Hörbeispielen erklärten Vokabeln. Écris les mots expliqués.

6  Erläutere, wie man einen französischen Lebenslauf erstellt. Explique comment on rédige un CV.

+  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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Zeige auf, welche Eigenschaften ein Lebenslauf aufweisen sollte.
Nomme les aspects d'un CV.
Wähle die richtigen Antworten aus.

  

  

  

  

clair

A

long

B

construction complexe

C

construit simplement

D

quatre parties

E

quatorze parties

F

quarante parties

G

plusieures pages

H

une page

I
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1
von 6 Zeige auf, welche Eigenschaften ein Lebenslauf aufweisen sollte.

Nomme les aspects d'un CV.
1. Tipp

Der Arbeitgeber möchte schnell einen Eindruck über den Bewerber gewinnen.

2. Tipp

Der Aufbau eines Lebenslaufes muss sehr übersichtlich und direkt verständlich sein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Zeige auf, welche Eigenschaften ein Lebenslauf aufweisen sollte.

Nomme les aspects d'un CV.

Lösungsschlüssel: A, D, E, I

Wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, bekommen die Arbeitgeber viele Bewerbungen.

Deshalb machen sie sich zunächst mit Hilfe des Lebenslaufes einen ersten Eindruck über den Bewerber.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Lebenslauf...
nicht zu lang ist (nur eine Seite).

klar und einfach strukturiert ist .

alle wichtigen Informationen an den richtigen Stellen enthält.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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