2.3 Arbeit und Beruf
Mädchen

wollen werden (Präs.)

berühmt, Filmschauspielerin

Moritz

↓

Tischler

↓

eine Lehre machen

bei, ↓

↓

erlernen

Handwerk

Barbara

↓

praktisch, Beruf

↓

sich eignen*

dieser Beruf

manche

wollen ergreifen*

↓

↓

ablegen*

Meisterprüfung

↓

sich selbstständig machen nach, Ausbildung

Markus

↓ (Prät.)

mit, 32 Jahre

↓

eröffnen

Architekturbüro

↓

arbeiten (Präs.)

frei, Architekt

↓

von Beruf sein

↓

Isabel

↓

Bankkauffrau

↓

erfolgreich sein

Beruf

Herr Horn

↓

Rechtsanwalt

↓

Karriere machen

↓

Karl

werden

↓

↓

einschlagen*

juristisch, Laufbahn*

↓

sich entscheiden (Perf.)

↓

Thomas

↓

Tätigkeit; Staat

↓

sich bewerben

Ausbildungsplatz

Gisela

↓ (Prät.)

Stelle; Sekretärin

↓

annehmen

↓

Hanna

suchen (Präs.)

↓; Arzthelferin

↓

↓

Halbtagsbeschäftigung

Ferdinand

↓ (Prät.)

abwechslungsreich, Tätigkeit

↓

ein Inserat aufgeben

Süddeutsche Zeitung

↓

sich vorstellen

verschieden, Betriebe

↓

in Aussicht* haben

Teilzeitbeschäftigung

↓

lesen

Stellenanzeigen

Gymnasiast

↓ (Präs.)

Stellenangebote

↓

auf der Suche sein

Ferienjob

↓

schreiben

Lebenslauf*

↓

einreichen*

Bewerbungsunterlagen*

↓

verschicken* (Prät.)

zahlreich, Bewerbungen
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Das Mädchen will eine berühmte Filmschauspielerin werden.
Moritz will (ein) Tischler werden.
Moritz macht eine Lehre bei einem Tischler.
Moritz erlernt ein Handwerk.
Barbara erlernt einen praktischen Beruf.
Barbara eignet sich für diesen Beruf.
Manche wollen diesen Beruf ergreifen.
Manche legen die Meisterprüfung ab.
Manche machen sich nach der Ausbildung selbstständig.
Markus machte sich mit 32 Jahren selbstständig.
Markus eröffnete ein Architekturbüro.
Markus arbeitet als freier Architekt.
Markus ist von Beruf freier Architekt / ist freier Architekt von Beruf.
Isabel ist von Beruf Bankkauffrau / ist Bankkauffrau von Beruf.
Isabel ist erfolgreich in ihrem Beruf / ist in ihrem Beruf erfolgreich.
Herr Horn ist als Rechtsanwalt erfolgreich.
Herr Horn macht Karriere als Rechtsanwalt / macht als Rechtsanwalt Karriere.
Karl wird Rechtsanwalt.
Karl schlägt die juristische Laufbahn ein.
Karl hat sich für die juristische Laufbahn entschieden.
Thomas hat sich für eine Tätigkeit beim Staat entschieden.
Thomas hat sich um einen Ausbildungsplatz beworben.
Gisela bewarb sich um eine Stelle als Sekretärin.
Gisela nahm eine Stelle als Sekretärin an.
Hanna sucht (sich) eine Stelle als Arzthelferin.
Hanna sucht eine Halbtagsbeschäftigung.
Ferdinand suchte eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
Ferdinand gab ein Inserat in der Süddeutschen Zeitung auf / gab in … ein Inserat auf.
Ferdinand stellte sich in/bei verschiedenen Betrieben vor.
Ferdinand hatte eine Teilzeitbeschäftigung in Aussicht.
Ferdinand las die Stellenanzeigen.
Der Gymnasiast liest die Stellenangebote.
Der Gymnasiast ist auf der Suche nach einem Ferienjob.
Der Gymnasiast schreibt seinen Lebenslauf.
Der Gymnasiast reicht die Bewerbungsunterlagen ein.
Der Gymnasiast verschickte zahlreiche Bewerbungen.
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