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(A) Rita Meier hat zehn Jahre | nicht gearbeitet, | 

weil sie sich um ihre Kinder | kümmern wollte. | 

Sie ist Bürokauffrau, | hat sehr gute Computerkenntnisse | 

und spricht drei Sprachen. | 

Ein halbes Jahr lang | hat sie jede Woche | 

die Stellenanzeigen in der Zeitung gelesen, | 

im Internet gesucht | und Bewerbungen geschrieben. | 

Bei der Agentur für Arbeit war sie auch. | 

Der Angestellte dort | hat sich ihre Zeugnisse angesehen | 

und ihre Adresse aufgenommen. | 

Eine Stelle hatte auch er nicht für sie. | 

Weil Frau Meier auch sehr gut kocht, | hat sie sich schließlich | 

bei einem Partyservice beworben. | 

Jetzt hat sie den Job. | 

Sie hilft bei den Vorbereitungen, | sie kocht, | 

sie telefoniert mit Kunden | und die Arbeit macht ihr Spaß. | 

Manchmal kocht sie nur für einige Personen, | 

aber sie hat auch schon | ein Menü für 300 Gäste zusammengestellt. | 
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(B) Rita Meier hat _________ __________ nicht gearbeitet, weil sie sich um ihre Kinder 

_______________ wollte. Sie ist _______________________, hat sehr gute Computerkenntnisse 

und ____________ drei Sprachen. Ein ______________ _________ lang hat sie jede Woche die 

_______________________ in der Zeitung gelesen, im ________________ gesucht und 

Bewerbungen ___________________. Bei der Agentur _______ __________________ war sie 

auch. ________ ___________________ dort hat sich ihre Zeugnisse angesehen und _________ 

_______________ aufgenommen. _________ ___________ hatte auch er nicht für sie. _________ 

Frau Meier auch sehr gut kocht, hat sie sich ___________________ bei einem Partyservice 

________________. Jetzt hat sie den Job. Sie __________ bei den Vorbereitungen, __________ 

_____________, sie telefoniert ________ ______________ und die Arbeit macht ihr _________. 

Manchmal kocht sie nur für ______________ __________________, aber sie hat auch schon ein 

Menü ________ 300 Gäste ___________________________. 

(C) Rita Meier hat _______ _________ nicht ________________, ________ sie sich um ihre Kinder 

___________ wollte. Sie ist _____________________, hat sehr gute _________________________ 

und __________ drei Sprachen. Ein ____________ ________ lang hat sie _______ ____________ 

die _______________________ in der Zeitung _______________, im ________________ gesucht 

und Bewerbungen ___________________. Bei der __________________ für ________________ 

war sie auch. ________ ___________________ dort hat sich _________ _________________ 

angesehen und _________ _______________ aufgenommen. _________ ___________ hatte auch 

er nicht für sie. ________ Frau Meier auch sehr gut _________, hat sie sich ___________________ 

bei einem Partyservice ________________. Jetzt hat sie ________ ________. Sie __________ bei den 

Vorbereitungen, ________ _____________, sie telefoniert ________ ______________ und ________ 

______________ macht ihr _________. _____________ kocht sie nur für ______________ 

___________________, aber ________ ________ auch schon ein Menü ________ 300 Gäste 

___________________________. 


