
  8. AUFGABEN UND ARBEITSBLÄTTER  
  8.1.  Bewerbungsquiz  

  Bewerbungsquiz  
   1. Welche Anhänge sind Teil einer klassischen Bewerbung?   
       a) Lebenslauf  
       b) Zeugnis der Grundschule  
       c) Abschlusszeugnis der zuletzt besuchten Schule  
       d) Foto, auf dem auch deine Freunde zu sehen sind  
     
   2. Welche Angaben gehören nicht in einen Lebenslauf?   
        a) Parteizugehörigkeit  
        b) Adresse  
        c) Berufl icher Werdegang  
        d) Tätigkeiten der Geschwister  
     
   3. Was solltest du bei einem Vorstellungsgespräch auf jeden Fall machen?   
        a) Lieber bisschen später kommen, um „cool“ zu wirken  
        b) Gepfl egt zum Gespräch erscheinen  
        c) Mich vor dem Gespräch vorbereiten  
        d) Als erstes nachfragen, wie viel Urlaub ich habe  
     
   4. Von welcher E-Mail-Adresse aus sollte eine Online-Bewerbung verschickt werden?   
        a)  Lisa.Mueller@web.de   
        b)  Bienchen111@yahoo.com   
        c)  lisamueller@gmx.net   
        d)  LisiM@gmx.com   
    
   5. Wie sollte das Bewerbungsfoto aussehen?   
        a) Ein Partyschnappschuss, der zeigt, dass ich sozial bin und Spaß haben kann  
        b) Ein seriöses Bild vom Fotografen  
        c) Ein Bild mit meiner Familie  
        d) Ein Foto aus der Grundschulzeit  
     
   6. Was ist zu tun, wenn in der Stellenanzeige kein Ansprechpartner steht?   
        a) Ich schreibe „Sehr geehrte Damen und Herren,“ als Anrede  
        b) Ich schreibe gar keine Anrede  
        c) Ich rufe im Betrieb an und erkundige mich nach dem Namen des/der Ansprechpartners/in  
        d) Ich schreibe als Anrede „Hallo zusammen“  
     
   7. Welche Grußformel verwendest du am Schluss?   
        a) LG  
        b) Hochachtungsvoll  
        c) Mit vielen freundlichen Grüßen  
        d) Mit freundlichen Grüßen  
     
   8. In welchem Format verschickst du deine Online-Bewerbungsunterlagen?   
        a) Word  
        b) PDF  
        c) Power Point  
        d) Excel  
     
   9. Was ist eine Initiativbewerbung?   
        a) Eine Bewerbung, die das Unternehmen mir schickt  
        b) Eine Bewerbung, die ich äußerst kreativ gestalte  
        c) Eine Bewerbung, die ich ohne Stellenausschreibung an das Unternehmen schicke  
     
   10. Wie kleidest du dich für ein Vorstellungsgespräch?   
        a) Ich brezel mich richtig auf, schließlich will ich den Personalchef beeindrucken  
        b) Ich ziehe meine Lieblingsjeans an und trage dazu stylische Adiletten  
        c) Ich wähle dezente und seriöse Kleidung  

   Bitte kreuze die richtige/n 
Antwort/en an. Es können 
eine oder mehrere Antwor-
ten richtig sein.   
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