
Umgang mit Geld

Lückenlos! Der Lebenslauf
Übersichtlich, klar und kurz führt er deine persön-
lichen und schulischen Daten auf. Allgemein üblich ist 
die tabellarische Form des Lebenslaufs. Folgende 
Fakten gehören hinein:
• Überschrift „Lebenslauf“
• Vor- und Zuname
• Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse
• Geburtsdatum
• Geburtsort
• Staatsangehörigkeit
• Eltern
• Geschwister
• Schulausbildung: von/bis
• Schule, Ort
• Voraussichtlicher Schulabschluss
• Besondere Kenntnisse
• Hobbys/Interessen
• Ort, Datum
• Eigenhändige Unterschrift

Gut verpackt!

Alle Bewerbungsunterlagen 
kommen geordnet in eine DIN-
A4-Klarsicht-Klemm-Mappe. 
Dabei gilt folgende Reihenfolge:
• Anschreiben (liegt lose oben 

in der Mappe)
• Bewerbungsfoto und 

Lebenslauf (das Foto kannst 
du rechts oben auf den 
Lebenslauf kleben. Schöner 
ist es allerdings, ein 
Extrablatt anzulegen. 
Schreibe deinen Namen und 
deine Adresse mittig auf das 
Blatt und klebe das Foto 
darüber)  

• Zeugniskopien (normalerwei-
se reicht das letzte Zeugnis. 
Vorsicht: Auf keinen Fall 
Originale verschicken!)

• Kopien von Zertifikaten, 
Teilnahmeurkunden 
(Computerkurse etc.)

Die komplette Mappe in einen DIN-A4-Umschlag mit ver-
stärktem Rücken, adressieren, ausreichend frankieren und 
ab geht die Post – Absender nicht vergessen!

Sollten Unternehmen ausdrücklich um „Bewerbungen nur 
per E-Mail“ bitten, solltest du das Anschreiben und die 
genannten Dokumente einscannen – am besten in einer 
Datei. Das Anschreiben kannst du auch für den Inhalt der 
E-Mail, also doppelt, verwenden.

TIPP
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und ent scheidet 
darüber mit, wie sympathisch die Bewerberin/der 
Bewerber auf den ersten Blick wirkt. Der Gang zum 
Fotografen lohnt sich also! 
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Lebenslauf

Name:   Lisa Muster

Adresse:   Mustergasse 1

    50000 Köln

Telefon:   0221/2 40 24 24

E-Mail:   lisa-muster@gmx.de

Geburtsdatum:  11.11.19XX

Geburtsort:   Köln

Staatsangehörigkeit:  deutsch

Eltern:    Thomas Muster, Elektriker

    Sonja Muster, geb. Schneider, Bürokauffrau

Geschwister:   2 Brüder

Schulbildung:   20XX – 20XX Grundschule in Köln

    20XX – jetzt, Muster-Gymnasium in Köln 

    20XX Abitur (voraussichtlich)

Besondere Kenntnisse: beste Fächer: Mathematik und Deutsch

    PC-Kenntnisse (Windows, Microsoft Word, Internet)

Hobbys:   Volleyball, Computer, Lesen

Köln, 15.11.20XX

Lisa Muster
Lisa Muster

Kernlehrplan 

Sekundarstufe I
Politik/Wirtschaft

Inhaltsfeld 

  Grundlagen des 
 Wirtschaftens

  Einkommen und
 soziale Sicherung

Kompetenzen 

Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Dauer 

2–3 Doppelstunden 

Ziele

  Kennenlernen der rechtli-
chen Voraussetzungen 
über die Annahme von
Nebenjobs 

  Information über 
 Besteuerung von Arbeit 

  Beurteilen, welche Fähig- 
 keiten die Schülerinnen 
 und Schüler für welche 
 Tätigkeiten mitbringen 

  Fähigkeit entwickeln, eine  
 eigene Bewerbung zu  
 schreiben

   Flohmarkt als Möglichkeit  
 kennenlernen, eigene   
 Waren zu verkaufen

Unterrichtsmaterialien 

  Lehrerinformation
 Tipps zum Einsatz der 
 Materialien im Unterricht

  Lisa + Till
 4 Arbeitsblätter mit  
 Beispielen zum 
 praktischen Leben, 
 inkl. Lösungsblättern

  kurz + bündig
 Ergänzende Sachinfor-
 mationen

  Weiterführende 
 Informationen:
 www.schulbank.de
 www.bankenverband.de

Einstieg Die Schülerinnen und Schüler berichten aus ihrer Lebenswelt:  
  Welche Jobs habe ich bisher angenommen? Wie habe ich von  
  diesen Jobs erfahren?
Fragen  Kann ich jeden Job annehmen? 
  Welcher Job ist interessant für mich?

Arbeitsblätter + Lösungen

Die Arbeitsblätter führen in rechtliche und organisatorische Aspekte ein, 
einen geeigneten Nebenjob für Schülerinnen und Schüler zu fi nden.

Taschengeld aufbessern

Lehrerinformation

Umgang mit Geld

Klar, das kann  
ich verstehen.

Mit meinem Taschengeld  
komme ich vorne und  
hinten nicht mehr aus.

1

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

Nebenjobs

Lisa + Till

  Darf Lisa die Aushilfstätigkeit in den Ferien im Café Zürich annehmen?

  In einem Jobportal für Schüler und Studenten findet Lisa folgende Annoncen. Welche Jobs könnte   
  sie annehmen?

Wir suchen: 
Studenten oder 
Schüler als Kellner 
für unser Bistro  
„Paradies“ 

In den Herbstferien,  
täglich von 20–24 
Uhr

Aushilfe für das  
Austragen unserer  
Werbezeitung  
gesucht 
jeden Dienstag und  
Donnerstag,  
ca. jeweils  
1,5–2 Stunden

Aushilfe für leichte  
Gartenarbeiten 

zwei Tage in der  
Woche für zwei  
Stunden gesucht

Ferienaushilfe  
in der Röntgen- 
praxis Dr. Thomas  
gesucht, zwei Tage 
in der Woche für  
4 Stunden

    INFO 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz
13 bis 14 Jahre:
Du darfst an Wochentagen täglich zwei Stunden 
(zwischen Schulschluss und 18 Uhr) leichte  
Tätigkeiten ausüben.
Ab 15 Jahren: 
Jetzt giltst Du als „Jugendlicher“. Du darfst 4 Wo-
chen im Jahr in den Ferien arbeiten, die Arbeits-
zeit muss aber zwischen 6 und 20 Uhr liegen und 
darf maximal acht Stunden am Tag betragen.
16-18 Jahre:
Wenn du noch Schüler bist, gelten für dich die 
Bestimmungen für 13- bis 14-Jährige mit der 
Ausnahme, dass du pro Jahr 4 Wochen in den 
Ferien arbeiten kannst. Ab 16 Jahre darfst du in 
Gaststätten bis 22 Uhr arbeiten. Bis auf wenige 
Ausnahmen (z.B. Gaststättengewerbe, Super-
märkte, Krankenhäuser) darfst du nicht am 
Wochenende arbeiten. Gesundheitsgefährdende 
Arbeiten (Lärm, Strahlen oder gesundheitsschä-
digende Stoffe) dürfen von Jugendlichen nicht 
angenommen werden.   

„Fast alle meine Freundinnen verdienen nebenher, das will 
ich auch. Ich möchte in den Sommerferien zwei Wochen 
lang jobben. Julia will mir etwas besorgen, die hat in den 
letzten Ferien 3 Wochen von 16.00 bis 22.00 Uhr im Café 
Zürich gearbeitet. So etwas Ähnliches schwebt mir auch vor, 
da das Café Zürich auch in diesen Ferien Aushilfen von 16 
bis 22 Uhr sucht...“, erzählt Lisa weiter. Da meint Till: „Ich 
weiß nicht, ob das so hinhaut, wie du dir das vorstellst.“

Acht Stunden bei einer  
Arbeit zu verbringen, das 
ist eine lange Zeit. Das 
kann nur Spaß machen, 
wenn die Arbeit passt.

Fähigkeiten Trifft auf 
mich zu

Trifft nicht 
auf mich zu

Rechnerisches Denken: Der Umgang mit Zahlen ist kein großes Problem für mich.

Räumliches Vorstellungsvermögen: Ich kann gut Entfernungen und Größenordnungen 
abschätzen. Es fällt mir z.B. leicht, 3D-Skizzen anzufertigen.

Ideenreichtum: Ich bin kreativ, habe viele Einfälle und kann Probleme meistens schnell 
lösen.

Belastbarkeit: Ich kann Müdigkeit gut überwinden und auch unter Zeitdruck arbeiten.

Hand- und Fingergeschick: Ich kann gut und präzise mit den Händen arbeiten, wobei 
ich auch Geduld bei Arbeiten mit kleinen Teilen mitbringe.

Teamfähigkeit: Ich kann mich gut auf andere Menschen einstellen und wenn es sein 
muss, auch in den Hintergrund treten.

    INFO 
Einen Job zu suchen und zu finden, ist das eine. Aber 
auch einen Job zu finden, den man gerne ausübt, das 
andere. Vielleicht entwickelt sich aus dem Job ein 
späterer Berufswunsch? Wer weiß. Aber wie findet 
man heraus, welcher Job passt? Versuche, den Blick 
auf dich selbst zu richten, auf deine Fähigkeiten, auf 
die Freude an bestimmten Dingen und die Werte, die 
für dich eine große Rolle spielen. 
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  Finde im Folgenden heraus, welche Dinge dir leicht fallen, weil du dafür vielleicht eine  
  gewisse Begabung hast (Fähigkeiten). Welche Dinge machst du außerdem gern, weil sie dir  
  Spaß machen (Interessen)?

Mark + Freunde

Talente – Welcher Job passt?

Interessen Trifft auf 
mich zu

Trifft nicht 
auf mich zu

Umgang mit Materialien und Werkstoffen: Ich arbeite gerne mit den Händen und 
auch mit Werkstoffen, wie z.B. Holz.

Umgang mit Menschen: Mir macht es Spaß, mich mit anderen in Gruppen auszutauschen.

Bezug zu Natur und Umwelt: Ökologische Themen interessieren mich besonders.

Umgang mit Daten und Zahlen: Statistiken auswerten und Tabellen erstellen ist mein Ding.

Umgang mit Technik: Ich interessiere mich dafür, wie Maschinen funktionieren.

Umgang mit Medien: Neue Medien faszinieren mich, vor allem, welche Nutzungsmög-
lichkeiten sie bieten.

Wahrnehmung sozialer Aufgaben: Ich kümmere mich gerne um Menschen, die Hilfe brauchen.

Sportliche Betätigung: Ich bewege mich gern und möchte meine Technik in der jewei-
ligen Sportart möglichst verbessern.

Nebenjob Interessen Fähigkeiten

Servicekraft/Kellner

Nachhilfe

Zeitungsausträger/-verteiler

  Unten findest du die häufigsten Nebenjobs für Schüler und Studenten. 
  Recherchiere welche Fähigkeiten und Interessen man für diese Nebenjobs mitbringen muss. 

  Vergleiche deine Fähigkeiten/Interessen mit den Anforderungen der Jobs. Das sind meine Favoriten:

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

Das haben wir im  
Fach Deutsch gemacht.  
Ich suche uns mal die  
Unterlagen heraus.

Für einen Job muss man  
sich bewerben, wie macht  

man das?

   INFO 
Du solltest dich sehr gewissenhaft um einen  
Job bewerben. Dies kann ein Training sein, um 
spätere Bewerbungen erfolgreich zu gestalten, 
da du eigene Erfahrungen sammelst.
Folgende Unterlagen brauchst du für eine  
Bewerbung:
• Ein persönliches Anschreiben, in dem du dein 

Interesse an der jeweiligen Arbeit bzw. dem 
Betrieb bekundest.

• Einen tabellarischen Lebenslauf mit 
   - deinem Namen und deiner Anschrift
   - Geburtsdatum und Geburtsort
   - deiner bisherigen Schulausbildung
   - voraussichtlichem Schulabschluss
    - fachlichen Vorkenntnissen
    - Hobbys und Interessen.
• Dazu ein freundliches und aktuelles Foto  

von dir.
• Dein letztes Zeugnis. 

3

Suche im Internet nach Portalen mit Ferienjobs in deiner Umgebung. Unter welchen Adressen  
finden sich Beispiele für interessante und aktuelle Angebote?

Till + Lisa

Initiativ-Bewerbung –  
     Ideen, Adressen

Zu den Themen Lebenslauf und Anschreiben gibt es Informationen, Arbeitsmaterialien und  
Checklisten im Portal planet-beruf.de der Bundesagentur für Arbeit (bwt.planet-beruf.de).  
Welche der Tipps waren dir ganz neu/fandest du besonders hilfreich. Notiere in Stichworten.

Vorstellungsgespräche sollten ernsthaft vorbereitet werden. Du kannst sie mit  
anderen üben und auswerten. Auch hierzu gibt es Anregungen bei planet-beruf.de.  
Welche dieser Tipps möchtest du in deinem nächsten/ersten Vorstellungsgespräch  
auf jeden Fall anwenden?

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

Name des Flohmarktes

Standmiete pro laufenden Meter

Im Voraus zu zahlende Buchungsgebühr

Wird die Buchungsgebühr auf die Standmiete  
angerechnet?

Ist eine Kaution zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe?

Wird Raum auf dem Flohmarkt für eine „spontane 
Teilnahme“ zur Verfügung gestellt?

Ist die Zufahrt zum Flohmarkt mit einem PKW möglich?

Wie bekannt/beliebt ist der Flohmarkt?

Waren Verkaufswert h = hoch; 
m = mittel; g = gering

Begründung Mindestpreis

              INFO 
Eine Möglichkeit schnell und unkompliziert 
ein wenig Geld dazu zu verdienen, ist der 
Verkauf von Gegenständen des täglichen 
Bedarfs auf Flohmärkten. Diese Gegenstän-
de wie Möbel, Kleidung und Haushaltsgeräte 
brauchen nicht versteuert zu werden. Stadt-
verwaltungen, aber auch private Anbieter 
organisieren Flohmärkte überall in Deutsch-
land. Wichtig dabei ist, dass man sich erst 
einmal klar darüber wird, was verkauft wer-
den soll. Auch hier gilt das Gesetz von Ange-
bot und Nachfrage: Je begehrter das eigene 
Sortiment ist, desto höhere Preise lassen 
sich erzielen. Man sollte sich auch darüber 
informieren, welche Kosten entstehen, wenn 
Waren auf dem Flohmarkt verkauft werden 
sollen. Außerdem muss der Transport dieser 
Waren zum Flohmarkt organisiert werden.
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   Welche Waren willst du auf dem Flohmarkt verkaufen? Wie schätzt du den Verkaufswert dieser    
  Waren ein? Welche Begründungen hast du dafür? Welchen Mindestpreis setzt du dabei jeweils fest?

Schon mal daran  
gedacht, auf Flohmärkten 

etwas zu verkaufen?

Flohmarkt – verkaufen

Manchmal möchte ich ohne große 
Vorbereitung, wie Lebenslauf  
und Anschreiben, schnell an  

Geld kommen. Gibt es da was?

Ermittele die Kosten, die dir entstehen, wenn du deine Waren auf einem Flohmarkt in deiner Umge-
bung verkaufen würdest. Alternativ kannst du auch von einem beispielhaften Flohmarkt ausgehen,  
zu dem du Angaben im Internet findest.

Mark + Lisa

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

Freunde

1  Nebenjobs – wer darf wann
     und wo wie viel verdienen?

2  Talente – welcher Job passt?

Aufgabe  Erarbeitung einer Liste, welche Tätigkeiten als 
  Nebenjobs für Schülerinnen und Schüler ab welchem 
  Alter möglich sind. 
Fazit  Welche dieser Tätigkeiten könnten für sie im Hinblick auf  
  eine spätere Berufsfi ndung interessant sein? 

1 2 3 4

    +      kurz + bündig
Wenn vertiefendes Grundlagenwissen 
gefragt ist, kann ergänzend das 
Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

5kurz + bündig

Taschengeld aufbessern
Umgang mit Geld

Deine Bewerbung ist Werbung in eige-
ner Sache. Der erste Eindruck, den dein 
– wenn auch nur vorrübergehender –
Arbeitgeber von dir bekommt, soll 
überzeugend sein. Dafür unerlässlich: 
vollständige und geordnete Unterlagen.
Zur schriftlichen Bewerbung gehören:
• das persönliche Anschreiben
• der Lebenslauf
• ein Passfoto vom Fotografen
• Kopien deiner Zeugnisse
• Wenn schon vorhanden: 

Praktikumsbescheinigungen oder 
Zertifikate über Kurse wie z. B. 
Sprachkurse, Computerkurse oder 
Ferienjobs, die zum zukünftigen Job pas-
sen, Nachweise über die Teilnahme an 
Schülerprojekten oder Wettbewerben.

Sie möchte ich näher kennen lernen!  
Das Anschreiben

Das Anschreiben soll den Personalchef bzw. 
den Betreuer während des Ferienjobs so 
schnell wie möglich dazu bringen, auf dich 
neugierig zu werden. Folgendes Schema hilft 
dabei:
a Errege Aufmerksamkeit! Schreibe, wo du  

gelesen oder gehört hast, dass dieses 
Unternehmen Ferienjobs vergibt oder  
verweise auf dein Telefongespräch mit dem 
Unternehmen.

b Mache neugierig auf dich! Deine Bewerbung 
darf nicht beliebig wirken: Benutze keine  
vorgedruckten Bewerbungsformulare oder 
Standardbriefe. Sag vielmehr deutlich, warum du 
gerade in diesem Unternehmen einen Ferienjob 
machen möchtest. 

c Gib ein oder zwei Gründe an, warum du für einen 
Ferienjob in diesem Betrieb besonders geeignet 
bist. Verweise zum Beispiel auf gute Leistungen in 
Schulfächern, die mit den Jobanforderungen etwas 
zu tun haben, auf Interessen oder Hobbys oder auf 
die Teilnahme an Schülerwettbewerben.

d Schreibe kurz, in welche Klasse du gehst und, ganz 
wichtig, in welchem Zeitraum du arbeiten möchtest. 

e Über eine Einladung zu einem persönlichen 
Vorstellungsgespräch freust du dich natürlich. 

AUFGABE 
Suche die links genannten Elemente eines Anschreibens 
im Beispiel rechts, markiere die entsprechenden Stellen 
farbig und schreibe den passenden Buchstaben daneben.

    

ner Sache. Der erste Eindruck, den dein 

vollständige und geordnete Unterlagen.

Ferienjobs, die zum zukünftigen Job pas
sen, Nachweise über die Teilnahme an 
Schülerprojekten oder Wettbewerben.

Sie möchte ich näher kennen lernen! 

Das Anschreiben soll den Personalchef bzw. 
den Betreuer während des Ferienjobs so 
schnell wie möglich dazu bringen, auf dich 
neugierig zu werden. Folgendes Schema hil

Errege Aufmerksamkeit! Schreibe, wo du 
gelesen oder gehört hast, dass dieses 
Unternehmen Ferienjobs vergibt oder 
verweise auf dein Telefongespräch mit dem 

Mache neugierig auf dich! Deine Bewerbung 
darf nicht beliebig wirken: Benutze keine 
vorgedruckten Bewerbungsformulare oder 
Standardbriefe. Sag vielmehr deutlich, warum du 
gerade in diesem Unternehmen einen Ferienjob 

Gib ein oder zwei Gründe an, warum du für einen 
Ferienjob in diesem Betrieb besonders geeignet 
bist. Verweise zum Beispiel auf gute Leistungen in 
Schulfächern, die mit den Jobanforderungen etwas 
zu tun haben, auf Interessen oder Hobbys oder auf 
die Teilnahme an Schülerwettbewerben. AUFGABE

Ferienjobs, die zum zukünftigen Job pas-
sen, Nachweise über die Teilnahme an 
Schülerprojekten oder Wettbewerben.

Sie möchte ich näher kennen lernen! 

Das Anschreiben soll den Personalchef bzw. 

schnell wie möglich dazu bringen, auf dich 
neugierig zu werden. Folgendes Schema hilft 

Errege Aufmerksamkeit! Schreibe, wo du 

verweise auf dein Telefongespräch mit dem 

Mache neugierig auf dich! Deine Bewerbung 
darf nicht beliebig wirken: Benutze keine 
vorgedruckten Bewerbungsformulare oder 
Standardbriefe. Sag vielmehr deutlich, warum du 
gerade in diesem Unternehmen einen Ferienjob 

Gib ein oder zwei Gründe an, warum du für einen 
Ferienjob in diesem Betrieb besonders geeignet 
bist. Verweise zum Beispiel auf gute Leistungen in 
Schulfächern, die mit den Jobanforderungen etwas 
zu tun haben, auf Interessen oder Hobbys oder auf 
die Teilnahme an Schülerwettbewerben. AUFGABE

Lisa Muster 

Mustergasse 1 

50000 Köln  

Tel.: 0221/2 40 24 24 

E-Mail: lisa-muster@gmx.de

Muster Bank 

Personalabteilung

Bildungsteam

Frau Sabine Müller

Postfach 10 10 10

50000 Köln 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

15.11.20XX

Bewerbung für einen Ferienjob bei der Muster Bank

Sehr geehrte Frau Müller,

vielen Dank für das freundliche Telefonat heute Vormittag. Gerne sende ich Ihnen 

meine Bewerbungsunterlagen für einen Ferienjob bei der Muster Bank. 

Ich interessiere mich sehr für den Beruf der Bankkauffrau. Bei meinen Recherchen 

über die Arbeitsagentur habe ich erfahren, dass der Beruf eine spannende Mischung 

aus Kundenberatung und dem Umgang mit Zahlen bietet. Gerne würde ich in einem 

Ferienjob ausprobieren, ob mir der Beruf wirklich liegt und gefällt. 

Mein Lieblingsfach in der Schule ist Mathematik. Seit einem Jahr führe ich bei uns in 

der Klasse die Klassenkasse, was mir viel Spaß macht. Außerdem spiele ich Volleyball 

im Verein. Derzeit besuche ich die 9. Klasse der Muster-Schule in Köln. Für den 

Ferienjob hätte ich vom 05.03. bis zum 19.03.20xx Zeit. 

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Muster

Anlagen:

1 Lichtbild

1 tabellarischer Lebenslauf

1 Zeugniskopie
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3  Initiativbewerbung – 
     Ideen, Adressen

4  Flohmarkt – verkaufen
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Klar, das kann  
ich verstehen.

Mit meinem Taschengeld  
komme ich vorn und  

hinten nicht mehr aus.

1

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

Nebenjobs

Lisa + Till

  Darf Lisa die Aushilfstätigkeit in den Ferien im Café Zürich annehmen?

  In einem Jobportal für Schüler und Studenten findet Lisa folgende Annoncen. Welche Jobs könnte   
  sie annehmen?

Wir suchen: 
Studenten oder 
Schüler als Kellner 
für unser Bistro  
„Paradies“ 

In den Herbstferien,  
täglich von 20–24 
Uhr

Aushilfe für das  
Austragen unserer  
Werbezeitung  
gesucht 
Jeden Dienstag und  
Donnerstag,  
ca. jeweils  
1,5–2 Stunden

Aushilfe für leichte  
Gartenarbeiten 

2 Tage in der Woche  
für zwei Stunden  
gesucht

Ferienaushilfe  
in der Röntgen- 
praxis Dr. Thomas  
gesucht, 2 Tage 
in der Woche für  
4 Stunden

    INFO 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz
13 bis 14 Jahre:
Du darfst an Wochentagen täglich 2 Stunden 
(zwischen Schulschluss und 18 Uhr) leichte  
Tätigkeiten ausüben.
Ab 15 Jahren: 
Jetzt giltst du als „Jugendlicher“. Du darfst 4 Wo-
chen im Jahr in den Ferien arbeiten, die Arbeits-
zeit muss aber zwischen 6 und 20 Uhr liegen und 
darf maximal 8 Stunden am Tag betragen.
16–18 Jahre:
Wenn du noch Schüler bist, gelten für dich die 
Bestimmungen wie für 13- bis 14-Jährige mit 
der Ausnahme, dass du pro Jahr 4 Wochen in 
den Ferien arbeiten kannst. Ab 16 Jahren darfst 
du in Gaststätten bis 22 Uhr arbeiten. Bis auf 
wenige Ausnahmen (z.B. Gaststättengewerbe, 
Supermärkte, Krankenhäuser) darfst du nicht am 
Wochenende arbeiten. Gesundheitsgefährdende 
Arbeiten (Lärm, Strahlen oder gesundheitsschä-
digende Stoffe) dürfen von Jugendlichen nicht 
angenommen werden.   

„Fast alle meine Freundinnen verdienen nebenher, das will 
ich auch. Ich möchte in den Sommerferien 2 Wochen lang 
jobben. Julia will mir etwas besorgen, die hat in den letzten 
Ferien 3 Wochen von 16 bis 22 Uhr im Café Zürich gearbei-
tet. So etwas Ähnliches schwebt mir auch vor, da das Café 
Zürich auch in diesen Ferien Aushilfen von 16 bis 22 Uhr 
sucht ...“, erzählt Lisa weiter. Da meint Till: „Ich weiß nicht, 
ob das so hinhaut, wie du dir das vorstellst.“



Lösungsblatt 1

Klar, das kann 
ich verstehen.

Mit meinem Taschengeld 
komme ich vorn und 

hinten nicht mehr aus.

Nebenjobs

Lisa + Till

Klar, das kann 
ich verstehen.

hinten nicht mehr aus.

Mit meinem Taschengeld 
komme ich vorn und 

hinten nicht mehr aus.

Sofern sie schon 16 Jahre alt ist: ja (22 Uhr!)

Aushilfe für Gartenarbeiten, weil die Tätigkeit auf 2 Stunden begrenzt ist 

Austragen von Werbezeitungen ebenso 

Die anderen Tätigkeiten entsprechen nicht den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes: 

Kellner im Bistro (zu spätes Arbeitsende), Aushilfe in der Röntgenpraxis (Gesundheitsgefährdung). 

  Darf Lisa die Aushilfstätigkeit in den Ferien im Café Zürich annehmen?

  In einem Jobportal für Schüler und Studenten fi ndet Lisa folgende Annoncen. Welche Jobs könnte  
  sie annehmen?

Wir suchen:
Studenten oder 
Schüler als Kellner 
für unser Bistro 
„Paradies“ 

In den Herbstferien, 
täglich von 20–24 
Uhr

Aushilfe für das 
Austragen unserer 
Werbezeitung 
gesucht
Jeden Dienstag und 
Donnerstag, 
ca. jeweils 
1,5–2 Stunden

Aushilfe für leichte 
Gartenarbeiten 

2 Tage in der Woche 
für zwei Stunden 
gesucht

Ferienaushilfe 
in der Röntgen-
praxis Dr. Thomas 
gesucht, 2 Tage
in der Woche für 
4 Stunden

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

    INFO
Das Jugendarbeitsschutzgesetz
13 bis 14 Jahre:
Du darfst an Wochentagen täglich 2 Stunden 
(zwischen Schulschluss und 18 Uhr) leichte 
Tätigkeiten ausüben.
Ab 15 Jahren: 
Jetzt giltst du als „Jugendlicher“. Du darfst 4 Wo-
chen im Jahr in den Ferien arbeiten, die Arbeits-
zeit muss aber zwischen 6 und 20 Uhr liegen und 
darf maximal 8 Stunden am Tag betragen.
16–18 Jahre:
Wenn du noch Schüler bist, gelten für dich die 
Bestimmungen wie für 13- bis 14-Jährige mit 
der Ausnahme, dass du pro Jahr 4 Wochen in 
den Ferien arbeiten kannst. Ab 16 Jahren darfst 
du in Gaststätten bis 22 Uhr arbeiten. Bis auf 
wenige Ausnahmen (z.B. Gaststättengewerbe, 
Supermärkte, Krankenhäuser) darfst du nicht am 
Wochenende arbeiten. Gesundheitsgefährdende 
Arbeiten (Lärm, Strahlen oder gesundheitsschä-
digende Stoffe) dürfen von Jugendlichen nicht 
angenommen werden.   

„Fast alle meine Freundinnen verdienen nebenher, das will 
ich auch. Ich möchte in den Sommerferien 2 Wochen lang 
jobben. Julia will mir etwas besorgen, die hat in den letzten 
Ferien 3 Wochen von 16 bis 22 Uhr im Café Zürich gearbei-
tet. So etwas Ähnliches schwebt mir auch vor, da das Café 
Zürich auch in diesen Ferien Aushilfen von 16 bis 22 Uhr 
sucht ...“, erzählt Lisa weiter. Da meint Till: „Ich weiß nicht, 
ob das so hinhaut, wie du dir das vorstellst.“



8 Stunden bei einer  
Arbeit zu verbringen, das 
ist eine lange Zeit. Das 
kann nur Spaß machen, 
wenn die Arbeit passt.

Fähigkeiten Trifft auf 
mich zu

Trifft nicht 
auf mich zu

Rechnerisches Denken: Der Umgang mit Zahlen ist kein großes Problem für mich.

Räumliches Vorstellungsvermögen: Ich kann gut Entfernungen und Größenordnungen 
abschätzen. Es fällt mir z.B. leicht, 3D-Skizzen anzufertigen.

Ideenreichtum: Ich bin kreativ, habe viele Einfälle und kann Probleme meistens schnell 
lösen.

Belastbarkeit: Ich kann Müdigkeit gut überwinden und auch unter Zeitdruck arbeiten.

Hand- und Fingergeschick: Ich kann gut und präzise mit den Händen arbeiten, wobei 
ich auch Geduld bei Arbeiten mit kleinen Teilen mitbringe.

Teamfähigkeit: Ich kann mich gut auf andere Menschen einstellen und wenn es sein 
muss, auch in den Hintergrund treten.

    INFO 
Einen Job zu suchen und zu finden, ist das eine. Aber 
auch einen Job zu finden, den man gern ausübt, das 
andere. Vielleicht entwickelt sich aus dem Job ein 
späterer Berufswunsch? Wer weiß. Aber wie findet 
man heraus, welcher Job passt? Versuche, den Blick 
auf dich selbst zu richten, auf deine Fähigkeiten, auf 
die Freude an bestimmten Dingen und die Werte, die 
für dich eine große Rolle spielen. 
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  Finde im Folgenden heraus, welche Dinge dir leichtfallen, weil du dafür vielleicht eine  
  gewisse Begabung hast (Fähigkeiten). Welche Dinge machst du außerdem gern, weil sie dir  
  Spaß machen (Interessen)?

Mark + Freunde

Talente – Welcher Job passt?

Interessen Trifft auf 
mich zu

Trifft nicht 
auf mich zu

Umgang mit Materialien und Werkstoffen: Ich arbeite gern mit den Händen und auch 
mit Werkstoffen, wie z.B. Holz.

Umgang mit Menschen: Mir macht es Spaß, mich mit anderen in Gruppen auszutauschen.

Bezug zu Natur und Umwelt: Ökologische Themen interessieren mich besonders.

Umgang mit Daten und Zahlen: Statistiken auswerten und Tabellen erstellen ist mein Ding.

Umgang mit Technik: Ich interessiere mich dafür, wie Maschinen funktionieren.

Umgang mit Medien: Neue Medien faszinieren mich, vor allem interessiert mich, welche 
Nutzungsmöglichkeiten sie bieten.

Wahrnehmung sozialer Aufgaben: Ich kümmere mich gern um Menschen, die Hilfe brauchen.

Sportliche Betätigung: Ich bewege mich gern und möchte meine Technik in der jewei-
ligen Sportart möglichst verbessern.

Nebenjob Interessen Fähigkeiten

Servicekraft/Kellner

Nachhilfe

Zeitungsausträger/-verteiler

  Unten findest du die häufigsten Nebenjobs für Schüler und Studenten. 
  Recherchiere, welche Fähigkeiten und Interessen man für diese Nebenjobs mitbringen muss. 

  Vergleiche deine Fähigkeiten/Interessen mit den Anforderungen der Jobs. Das sind meine Favoriten:

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld



LösungsblattMark + Freunde

Talente – Welcher Job passt?
Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld

8 Stunden bei einer 
Arbeit zu verbringen, das 
ist eine lange Zeit. Das 
kann nur Spaß machen, 
wenn die Arbeit passt.

    INFO
Einen Job zu suchen und zu fi nden, ist das eine. Aber 
auch einen Job zu fi nden, den man gern ausübt, das 
andere. Vielleicht entwickelt sich aus dem Job ein 
späterer Berufswunsch? Wer weiß. Aber wie fi ndet 
man heraus, welcher Job passt? Versuche, den Blick 
auf dich selbst zu richten, auf deine Fähigkeiten, auf 
die Freude an bestimmten Dingen und die Werte, die 
für dich eine große Rolle spielen. 
 

Fähigkeiten Trifft auf 
mich zu

Trifft nicht 
auf mich zu

Rechnerisches Denken: Der Umgang mit Zahlen ist kein großes Problem für mich.

Räumliches Vorstellungsvermögen: Ich kann gut Entfernungen und Größenordnungen 
abschätzen. Es fällt mir z.B. leicht, 3D-Skizzen anzufertigen.

Ideenreichtum: Ich bin kreativ, habe viele Einfälle und kann Probleme meistens schnell 
lösen.

Belastbarkeit: Ich kann Müdigkeit gut überwinden und auch unter Zeitdruck arbeiten.

Hand- und Fingergeschick: Ich kann gut und präzise mit den Händen arbeiten, wobei 
ich auch Geduld bei Arbeiten mit kleinen Teilen mitbringe.

Teamfähigkeit: Ich kann mich gut auf andere Menschen einstellen und wenn es sein 
muss, auch in den Hintergrund treten.

  Finde im Folgenden heraus, welche Dinge dir leichtfallen, weil du dafür vielleicht eine 
  gewisse Begabung hast (Fähigkeiten). Welche Dinge machst du außerdem gern, weil sie dir 
  Spaß machen (Interessen)?

Interessen Trifft auf 
mich zu

Trifft nicht 
auf mich zu

Umgang mit Materialien und Werkstoffen: Ich arbeite gern mit den Händen und auch 
mit Werkstoffen, wie z.B. Holz.

Umgang mit Menschen: Mir macht es Spaß, mich mit anderen in Gruppen auszutauschen.

Bezug zu Natur und Umwelt: Ökologische Themen interessieren mich besonders.

Umgang mit Daten und Zahlen: Statistiken auswerten und Tabellen erstellen ist mein Ding.

Umgang mit Technik: Ich interessiere mich dafür, wie Maschinen funktionieren.

Umgang mit Medien: Neue Medien faszinieren mich, vor allem interessiert mich, welche 
Nutzungsmöglichkeiten sie bieten.

Wahrnehmung sozialer Aufgaben: Ich kümmere mich gern um Menschen, die Hilfe brauchen.

Sportliche Betätigung: Ich bewege mich gern und möchte meine Technik in der jewei-
ligen Sportart möglichst verbessern.

Nebenjob Interessen Fähigkeiten

Servicekraft/Kellner Umgang mit Menschen Rechnerisches Denken, Belastbarkeit, 
Teamfähigkeit

Nachhilfe
Umgang mit Menschen, Wahrn. sozialer 
Aufgaben, ggf. Umgang mit Daten/Zahlen

Teamfähigkeit, Ideenreichtum, ggf. 
rechnerisches Denken

Zeitungsausträger/-verteiler Sportliche Betätigung Belastbarkeit

  Unten fi ndest du die häufi gsten Nebenjobs für Schüler und Studenten.
  Recherchiere, welche Fähigkeiten und Interessen man für diese Nebenjobs mitbringen muss. 

  Vergleiche deine Fähigkeiten/Interessen mit den Anforderungen der Jobs. Das sind meine Favoriten:
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Das haben wir im  
Fach Deutsch gemacht.  
Ich suche uns mal die  
Unterlagen heraus.

Für einen Job muss man  
sich bewerben, wie macht  

man das?

   INFO 
Du solltest dich sehr gewissenhaft um einen  
Job bewerben. Dies kann ein Training sein, um 
spätere Bewerbungen erfolgreich zu gestalten, 
da du eigene Erfahrungen sammelst.
Folgende Unterlagen brauchst du für eine  
Bewerbung:
• ein persönliches Anschreiben, in dem du dein 

Interesse an der jeweiligen Arbeit bzw. dem 
Betrieb bekundest

• einen tabellarischen Lebenslauf mit 
   - deinem Namen und deiner Anschrift
   - Geburtsdatum und Geburtsort
   - deiner bisherigen Schulausbildung
   - voraussichtlichem Schulabschluss
    - fachlichen Vorkenntnissen
    - Hobbys und Interessen
• dazu ein freundliches und aktuelles Foto  

von dir
• dein letztes Zeugnis 

3

Suche im Internet nach Portalen mit Ferienjobs in deiner Umgebung. Unter welchen Adressen  
finden sich Beispiele für interessante und aktuelle Angebote?

Lisa + Till

Initiativbewerbung –  
     Ideen, Adressen

Zu den Themen Lebenslauf und Anschreiben gibt es Informationen, Arbeitsmaterialien und  
Checklisten im Portal planet-beruf.de der Bundesagentur für Arbeit (bwt.planet-beruf.de).  
Welche der Tipps waren dir ganz neu/fandest du besonders hilfreich? Notiere in Stichworten.

Vorstellungsgespräche sollten ernsthaft vorbereitet werden. Du kannst sie mit  
anderen üben und auswerten. Auch hierzu gibt es Anregungen bei planet-beruf.de.  
Welche dieser Tipps möchtest du in deinem nächsten/ersten Vorstellungsgespräch  
auf jeden Fall anwenden?

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld



Name des Flohmarktes

Standmiete pro laufenden Meter

Im Voraus zu zahlende Buchungsgebühr

Wird die Buchungsgebühr auf die Standmiete  
angerechnet?

Ist eine Kaution zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe?

Wird Raum auf dem Flohmarkt für eine „spontane 
Teilnahme“ zur Verfügung gestellt?

Ist die Zufahrt zum Flohmarkt mit einem PKW möglich?

Wie bekannt/beliebt ist der Flohmarkt?

Waren Verkaufswert h = hoch; 
m = mittel; g = gering

Begründung Mindestpreis

              INFO 
Eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein 
wenig Geld dazuzuverdienen, ist der Verkauf 
von Gegenständen des täglichen Bedarfs auf 
Flohmärkten. Die Erlöse aus dem Verkauf 
dieser Gegenstände wie Möbel, Kleidung und 
Haushaltsgeräte brauchen nicht versteuert  
zu werden. Stadtverwaltungen, aber auch 
private Anbieter organisieren Flohmärkte 
überall in Deutschland. Wichtig dabei ist, dass  
man sich erst einmal klar darüber wird, was 
verkauft werden soll. Auch hier gilt das Gesetz 
von Angebot und Nachfrage: Je begehrter das 
eigene Sortiment ist, desto höhere Preise 
lassen sich erzielen. Man sollte sich auch 
darüber informieren, welche Kosten entste-
hen, wenn Waren auf dem Flohmarkt verkauft 
werden sollen. Außerdem muss der Transport 
dieser Waren zum Flohmarkt organisiert werden.

4

   Welche Waren willst du auf dem Flohmarkt verkaufen? Wie schätzt du den Verkaufswert dieser    
  Waren ein? Welche Begründungen hast du dafür? Welchen Mindestpreis setzt du dabei jeweils fest?

Schon mal daran  
gedacht, auf Flohmärkten 

etwas zu verkaufen?

Flohmarkt – verkaufen

Manchmal möchte ich ohne große 
Vorbereitung, wie Lebenslauf  
und Anschreiben, schnell an  

Geld kommen. Gibt es da was?

Ermittle die Kosten, die dir entstehen, wenn du deine Waren auf einem Flohmarkt in deiner Umgebung 
verkaufst. Alternativ kannst du auch von einem beispielhaften Flohmarkt ausgehen, zu dem du Angaben 
im Internet findest.

Lisa + Mark

Taschengeld aufbessernUmgang mit Geld
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Flohmarkt – verkaufen

Name des Flohmarktes

Standmiete pro laufenden Meter

Im Voraus zu zahlende Buchungsgebühr

Wird die Buchungsgebühr auf die Standmiete 
angerechnet?

Ist eine Kaution zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe?

Wird Raum auf dem Flohmarkt für eine „spontane 
Teilnahme“ zur Verfügung gestellt?

Ist die Zufahrt zum Flohmarkt mit einem PKW möglich?

Wie bekannt/beliebt ist der Flohmarkt?

Waren Verkaufswert h = hoch; 
m = mittel; g = gering

Begründung Mindestpreis

Z.B. alter Lederfußball g Bieten viele an 2 Euro

Z.B. alte Weingläser von 
der Oma

h Seltenheitswert 10 Euro/Stück

   Welche Waren willst du auf dem Flohmarkt verkaufen? Wie schätzt du den Verkaufswert dieser   
  Waren ein? Welche Begründungen hast du dafür? Welchen Mindestpreis setzt du dabei jeweils fest?

Ermittle die Kosten, die dir entstehen, wenn du deine Waren auf einem Flohmarkt in deiner Umgebung 
verkaufst. Alternativ kannst du auch von einem beispielhaften Flohmarkt ausgehen, zu dem du Angaben 
im Internet fi ndest.

              INFO
Eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein 
wenig Geld dazuzuverdienen, ist der Verkauf 
von Gegenständen des täglichen Bedarfs auf 
Flohmärkten. Die Erlöse aus dem Verkauf 
dieser Gegenstände wie Möbel, Kleidung und 
Haushaltsgeräte brauchen nicht versteuert 
zu werden. Stadtverwaltungen, aber auch 
private Anbieter organisieren Flohmärkte 
überall in Deutschland. Wichtig dabei ist, dass 
man sich erst einmal klar darüber wird, was 
verkauft werden soll. Auch hier gilt das Gesetz 
von Angebot und Nachfrage: Je begehrter das 
eigene Sortiment ist, desto höhere Preise 
lassen sich erzielen. Man sollte sich auch 
darüber informieren, welche Kosten entste-
hen, wenn Waren auf dem Flohmarkt verkauft 
werden sollen. Außerdem muss der Transport 
dieser Waren zum Flohmarkt organisiert werden.

Schon mal daran 
gedacht, auf Flohmärkten 

etwas zu verkaufen?

Manchmal möchte ich ohne große 
Vorbereitung, wie Lebenslauf 
und Anschreiben, schnell an 

Geld kommen. Gibt es da was?
dieser Gegenstände wie Möbel, Kleidung und 

Manchmal möchte ich ohne große 
Vorbereitung, wie Lebenslauf 
und Anschreiben, schnell an 

Geld kommen. Gibt es da was?

4
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Deine Bewerbung ist Werbung in eige-
ner Sache. Der erste Eindruck, den 
dein – wenn auch nur vorübergehender 
– Arbeitgeber von dir bekommt, soll 
überzeugend sein. Dafür unerlässlich: 
vollständige und geordnete Unterlagen.
Zur schriftlichen Bewerbung gehören:
• das persönliche Anschreiben
• der Lebenslauf
• ein Passfoto vom Fotografen
• Kopien deiner Zeugnisse
• wenn schon vorhanden – 

Praktikumsbescheinigungen oder 
Zertifikate über Kurse wie z.B. 
Sprachkurse, Computerkurse oder 
Ferienjobs, die zum zukünftigen Job 
passen, Nachweise über die 
Teilnahme an Schülerprojekten oder 
Wettbewerben

Sie möchte ich näher kennen 
lernen! 
Das Anschreiben

Das Anschreiben soll den Personalchef 
bzw. den Betreuer während des 
Ferienjobs so schnell wie möglich dazu 
bringen, auf dich neugierig zu werden. 
Folgendes Schema hilft dabei:
a Errege Aufmerksamkeit! Schreibe, 

wo du gelesen oder gehört hast, 
dass dieses Unternehmen Ferienjobs 
vergibt, oder verweise auf dein 
Telefongespräch mit dem 
Unternehmen.

b Mache neugierig auf dich! Deine 
Bewerbung darf nicht beliebig wir-
ken: Benutze keine vorgedruckten 
Bewerbungsformulare oder 
Standardbriefe. Sag vielmehr deutlich, warum du 
gerade in diesem Unternehmen einen Ferienjob 
machen möchtest. 

c Gib ein oder zwei Gründe an, warum du für einen 
Ferienjob in diesem Betrieb besonders geeignet bist. 
Verweise zum Beispiel auf gute Leistungen in 
Schulfächern, die mit den Jobanforderungen etwas 
zu tun haben, auf Interessen oder Hobbys oder auf 
die Teilnahme an Schülerwettbewerben.

d Schreibe kurz, in welche Klasse du gehst und, ganz 
wichtig, in welchem Zeitraum du arbeiten möchtest. 

Lisa Muster 

Mustergasse 1 

50000 Köln  

Tel.: 0221/2402424 

E-Mail: lisa-muster@gmx.de

Muster Bank 

Personalabteilung

Bildungsteam

Frau Sabine Müller

Postfach 10 10 10

50000 Köln 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

15.11.20XX

Bewerbung für einen Ferienjob bei der Muster Bank

Sehr geehrte Frau Müller,

vielen Dank für das freundliche Telefonat heute Vormittag. Gern sende ich Ihnen 

meine Bewerbungsunterlagen für einen Ferienjob bei der Muster Bank. 

Ich interessiere mich sehr für den Beruf der Bankkauffrau. Bei meinen Recherchen über 

die Arbeitsagentur habe ich erfahren, dass der Beruf eine spannende Mischung aus 

Kundenberatung und Umgang mit Zahlen bietet. Gern würde ich in einem Ferienjob 

ausprobieren, ob mir der Beruf wirklich liegt und gefällt. 

Mein Lieblingsfach in der Schule ist Mathematik. Seit einem Jahr führe ich bei uns in 

der Klasse die Klassenkasse, was mir viel Spaß macht. Außerdem spiele ich Volleyball 

im Verein. Derzeit besuche ich die 9. Klasse der Muster-Schule in Köln. Für den 

Ferienjob hätte ich vom 05.03. bis zum 19.03.20XX Zeit. 

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Muster

Anlagen:

1 Lichtbild

1 tabellarischer Lebenslauf

1 Zeugniskopie

e Über eine Einladung zu einem persönlichen 
Vorstellungsgespräch freust du dich natürlich. 

AUFGABE 
Suche die links genannten Elemente eines Anschreibens 
im Beispiel rechts, markiere die entsprechenden Stellen 
farbig und schreibe den passenden Buchstaben daneben.

5kurz + bündig
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Lisa Muster 

Mustergasse 1 

50000 Köln  

Tel.: 0221/2402424 

E-Mail: lisa-muster@gmx.de

Muster Bank 

Personalabteilung

Bildungsteam

Frau Sabine Müller

Postfach 10 10 10

50000 Köln 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

15.11.20XX

Bewerbung für einen Ferienjob bei der Muster Bank

Sehr geehrte Frau Müller,

vielen Dank für das freundliche Telefonat heute Vormittag. Gern sende ich Ihnen 

meine Bewerbungsunterlagen für einen Ferienjob bei der Muster Bank. 

Ich interessiere mich sehr für den Beruf der Bankkauffrau. Bei meinen Recherchen über 

die Arbeitsagentur habe ich erfahren, dass der Beruf eine spannende Mischung 

aus Kundenberatung und Umgang mit Zahlen bietet. Gern würde ich in 

einem Ferienjob ausprobieren, ob mir der Beruf wirklich liegt und gefällt. 

Mein Lieblingsfach in der Schule ist Mathematik. Seit einem Jahr führe ich bei uns 

in der Klasse die Klassenkasse, was mir viel Spaß macht. Außerdem spiele ich 

Volleyball im Verein. Derzeit besuche ich die 9. Klasse der Muster-Schule in Köln. 

Für den Ferienjob hätte ich vom 05.03. bis zum 19.03.20XX Zeit. 

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr 

freuen. 

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Muster

Anlagen:

1 Lichtbild

1 tabellarischer Lebenslauf

1 Zeugniskopie
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5kurz + bündig

Taschengeld aufbessern

Deine Bewerbung ist Werbung in eige-
ner Sache. Der erste Eindruck, den 
dein – wenn auch nur vorübergehender 
– Arbeitgeber von dir bekommt, soll 
überzeugend sein. Dafür unerlässlich: 
vollständige und geordnete Unterlagen.
Zur schriftlichen Bewerbung gehören:
• das persönliche Anschreiben
• der Lebenslauf
• ein Passfoto vom Fotografen
• Kopien deiner Zeugnisse
• wenn schon vorhanden – 

Praktikumsbescheinigungen oder 
Zertifikate über Kurse wie z.B. 
Sprachkurse, Computerkurse oder 
Ferienjobs, die zum zukünftigen Job 
passen, Nachweise über die 
Teilnahme an Schülerprojekten oder 
Wettbewerben

Sie möchte ich näher kennen 
lernen! 
Das Anschreiben

Das Anschreiben soll den Personalchef 
bzw. den Betreuer während des 
Ferienjobs so schnell wie möglich dazu 
bringen, auf dich neugierig zu werden. 
Folgendes Schema hilft dabei:
a Errege Aufmerksamkeit! Schreibe, 

wo du gelesen oder gehört hast, 
dass dieses Unternehmen Ferienjobs 
vergibt, oder verweise auf dein 
Telefongespräch mit dem 
Unternehmen.

b Mache neugierig auf dich! Deine 
Bewerbung darf nicht beliebig wir-
ken: Benutze keine vorgedruckten 
Bewerbungsformulare oder 
Standardbriefe. Sag vielmehr deutlich, warum du 
gerade in diesem Unternehmen einen Ferienjob 
machen möchtest. 

c Gib ein oder zwei Gründe an, warum du für einen 
Ferienjob in diesem Betrieb besonders geeignet bist. 
Verweise zum Beispiel auf gute Leistungen in 
Schulfächern, die mit den Jobanforderungen etwas 
zu tun haben, auf Interessen oder Hobbys oder auf 
die Teilnahme an Schülerwettbewerben.

d Schreibe kurz, in welche Klasse du gehst und, ganz 
wichtig, in welchem Zeitraum du arbeiten möchtest. 

e Über eine Einladung zu einem persönlichen 
Vorstellungsgespräch freust du dich natürlich. 

AUFGABE 
Suche die links genannten Elemente eines Anschreibens 
im Beispiel rechts, markiere die entsprechenden Stellen 
farbig und schreibe den passenden Buchstaben daneben.



kurz + bündig

Umgang mit Geld

Lückenlos! Der Lebenslauf
Übersichtlich, klar und kurz führt er deine persön-
lichen und schulischen Daten auf. Allgemein üblich 
ist die tabellarische Form des Lebenslaufs. Folgende
Fakten gehören hinein:
• Überschrift „Lebenslauf“
• Vor- und Zuname
• Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse
• Geburtsdatum
• Geburtsort
• Staatsangehörigkeit
• Eltern
• Geschwister
• Schulausbildung: von/bis
• Schule, Ort
• Voraussichtlicher Schulabschluss
• Besondere Kenntnisse
• Hobbys/Interessen
• Ort, Datum
• eigenhändige Unterschrift

Gut verpackt!

Alle Bewerbungsunterlagen
kommen geordnet in eine DIN-
A4-Klarsicht-Klemm-Mappe
Dabei gilt folgende Reihenfolge:
•  Anschreiben (liegt lose oben

in der Mappe).
•  Bewerbungsfoto und 

Lebenslauf (Das Foto kannst 
du rechts oben auf den 
Lebenslauf kleben. Schöner ist 
es allerdings, ein Extrablatt 
anzulegen.

  Schreibe deinen Namen und
eine Adresse mittig auf das
Blatt und klebe das Foto 
darüber.)

•  Zeugniskopien (Normalerweise
reicht das letzte Zeugnis.
Vorsicht! Auf keinen Fall
Originale verschicken.)

•  Kopien von Zertifikaten,
Teilnahmeurkunden
(Computerkurse etc.) 

Die komplette Mappe steckst du in einen DIN-A4
Umschlag mit verstärktem Rücken. Dann adressieren,
ausreichend frankieren und ab geht die Post – 
Absender nicht vergessen! 

Sollten Unternehmen ausdrücklich um „Bewerbungen nur
per E-Mail“ bitten, solltest du das Anschreiben und die
genannten Dokumente einscannen – am besten in einer
Datei. Das Anschreiben kannst du auch für den Inhalt der
E-Mail, also doppelt, verwenden.

TIPP 
 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und entscheidet
auch mit, wie sympathisch die Bewerberin/der
Bewerber auf den ersten Blick wirkt. Der Gang zum
Fotografen lohnt sich also!
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Lebenslauf

Name    Lisa Muster

Adresse   Mustergasse 1

    50000 Köln

Telefon   0221/2402424

E-Mail    lisa-muster@gmx.de

Geburtsdatum  11.11.19XX

Geburtsort   Köln

Staatsangehörigkeit  deutsch

Eltern    Thomas Muster, Elektriker

    Sonja Muster, geb. Schneider, Bürokauffrau

Geschwister   2 Brüder

Schulbildung   20XX – 20XX Grundschule in Köln

    20XX – jetzt Muster-Gymnasium in Köln 

    20XX Abitur (voraussichtlich)

Besondere Kenntnisse beste Fächer: Mathematik und Deutsch

    PC-Kenntnisse (Windows, Microsoft Word, Internet)

Hobbys   Volleyball, Computer, Lesen

Köln, 15.11.20XX

Lisa Muster
Lisa Muster


