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Sprachbausteine für den Einleitungsteil eines
Bewerbungsanschreibens

Die Texte zeigen verschiedene Einleitungsmöglichkeiten eines Bewerbungsanschrei-
bens. Ergänze die Lücken durch passende Wörter aus dem Kasten.

a) Sehr geehrter Herr Wagner,

am 29.09.09 habe ich ______ Anzeige im Igstädter Blatt gelesen, dass _______ Behörde 

für das kommende Jahr _____ Ausbildungsplatz für ___ Beruf ____ Landschaftsgärtners 

zu vergeben hat. Hiermit möchte ich _______ für ________ Ausbildungsplatz bewerben.

b) Sehr geehrter Herr Wagner,

auf der Homepage __________ Behörde habe ich gesehen, dass ________ Behörde für

das kommende Jahr __________ Ausbildungsplatz für _____ Beruf ____ Landschafts-

gärtners anbietet. Dafür möchte ich _________ hiermit bewerben.

c) Sehr geehrter Herr Wagner,

von _________ Freund habe ich erfahren, dass _______ Behörde für das kommende

Jahr _________ Ausbildungsplatz für _______ Beruf ____ Landschaftsgärtners

anbietet. Hiermit möchte ich ________ für _______ Ausbildung bei ________ bewerben.

d) Sehr geehrter Herr Wagner,

in __________ gestrigen Telefongespräch haben Sie ______ mitgeteilt, dass _______

Behörde für das kommende Jahr wieder ________ Ausbildungsplatz für _____ Aus-

bildung als Landschaftsgärtner zur Verfügung stellt. Von daher möchte ich _______,

wie bereits angedeutet, für _________ Ausbildung bei _________ bewerben.

Für sich werben AB 25
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Sprachbausteine für die Begründung des Berufswunsches

Vervollständige den Text mit den passenden Wörtern aus dem Kasten. Vermeide es
dabei, die Konjunktionen „weil“ und „weshalb“ an den Satzanfang zu stellen. 
Achtung, bei den Lücken, die mit einem Stern markiert sind, gibt es mehrere Möglich-
keiten.

Warum ich Landschaftsgärtner/-in werden möchte

_____ ich mich von klein auf schon immer für die Natur interessiert habe und meinen Eltern 

gerne im Garten helfe, möchte ich mich gerade für diesen Ausbildungsberuf bewerben. 

_________ ich arbeite gerne im Freien. Schlechtes Wetter macht mir nichts aus. Zudem 

habe ich Freude daran, gestalterisch tätig zu sein, _________ ich dabei meine Kreativität 

entfalten kann. Außerdem arbeite ich gerne mit anderen im Team und berate gerne andere 

Leute. ________________________________ möchte ich gerade diesen Beruf erlernen. 

Des Weiteren habe ich bereits mein Schulpraktikum bei einer Landschafts- und Gartenbau-

firma gemacht, _______________ ich schon einen guten Einblick in die Arbeit eines Land-

schaftsgärtners bekommen habe. _____________________________ weiß ich auch von 

meinen damaligen Kollegen, dass man alle Baum- und Pflanzennamen wissen und somit 

lernen muss. Für Biologie habe ich jedoch schon immer gerne gelernt. 

__________________________________ 

denke ich, dass mir das Lernen leicht fallen 

wird und ich auch in der Theorie erfolgreich 

sein werde.

_______________________________ 

denke ich, dass der Beruf zu mir passt.
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Deswegen W Aus diesem Grund W weshalb W Da W
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Sprachbausteine zum Ausdruck einer vollziehenden Handlung

Bringe die einzelnen Wörter in die richtige Reihenfolge und notiere die Sprachbau-
steine auf der Linie darunter.

a) beantragen – Hiermit – Wohngeld – ich – möchte 

________________________________________________________________________

b) Antrag – möchte – zur – stellen – Hiermit – einen – ich – Gewährung von Urlaub

________________________________________________________________________

c) ich – Hiermit – , dass Emre Demirel einen Pass beantragt hat – bestätige

________________________________________________________________________

d) den Eingang – ich – Ihres Antrages – bestätige – auf Fahrtkostenerstattung – Hiermit

________________________________________________________________________

e) die Erlaubnis – ich – Hiermit – , einen Kiosk zu eröffnen – erteile – Ihnen

________________________________________________________________________

f) ich – Hiermit – Antrag auf – statt – Kindergeld – gebe – Ihrem

________________________________________________________________________

g) zurück – Ihren Antrag – Hiermit – ich – auf Steuerermäßigung – weise

________________________________________________________________________

h) auf – ich – Bescheid – hebe – Hiermit – wegen Falschparkens – Ihren

__________________________________________________

Offizielle Schreiben verfassen AB 27
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Merke
In der Berufswelt musst du beim Schriftverkehr mit anderen Personen häufig um 

etwas bitten, ihnen etwas bestätigen, ihre Anliegen aufnehmen oder zurückweisen. 

Die folgenden Sprachbausteine helfen dir dabei.
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Anredepronomen von Personalpronomen unterscheiden

Beispiele:

Herr Müller, ich bitte Sie, Ihren Fuß von meinem Grundstück zu nehmen ? Anrede

Da kamen Kinder. Ich bat sie, ihre Füße von meinem Grundstück zu nehmen ?
Personalpronomen

Beispiele: Herr Müller, ich bitte Sie, Ihren Fuß von meinem Grundstück zu 
nehmen � Anrede

Da kamen Kinder. Ich bat sie, ihre Füße von meinem Grundstück 
zu nehmen � Personalpronomen

Ergänze die fehlenden Buchstaben. Achte dabei auf die richtige Groß- und Klein-
schreibung.

Sehr geehrter Herr Blaufuß,

wir können __hren Ärger gut verstehen und bitten __ie nochmals, die fehlerhafte Lieferung 

zu entschuldigen. Selbstverständlich schicken wir das Paket an __ie mit den zwei Hosen 

noch heute heraus, damit __ie __ie schnell bekommen. Unsere Mitarbeiterin hat __hr Bestes 

gegeben und __ie für __ie schon verpackt, so dass __ie hoffentlich nicht mehr lange warten 

müssen, bis __ie kommen und __hre bestellte Ware damit bei __hnen eintrifft. Daher hoffe 

ich, __ie auch weiterhin zum Kreis unserer Kunden zählen zu dürfen. Unsere Mitarbeiterin 

möchte sich auch noch einmal für __hr Missgeschick entschuldigen, das __hr unterlaufen 

ist, und __ie hofft, dass __hr beim nächsten Mal kein Fehler beim Abpacken unterläuft und 

__ie sofort die richtige von __hnen bestellte Ware erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Wagner

Birgit Lascho: Training Abschlussprüfung Deutsch
© Persen Verlag
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Merke
Beim Schriftverkehr in der Berufswelt musst du darauf achten, das Anrede-

pronomen (Sie) und die dazugehörigen Possessivpronomen (Ihr, Ihre) von den 

Personalpronomen (sie) und den dazugehörigen Possessivpronomen (ihr, ihre) zu 

unterscheiden. Denn nur die Anredepronomen und die dazugehörigen Possessiv-

pronomen werden großgeschrieben.
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a) Wägt man abschließend die Argumente gegeneinander ab, so wird deutlich, dass ...
b) Stellt man abschließend die Argumente gegenüber, so muss man zu der Auffassung 

gelangen, dass ...
c) Betrachtet man abschließend die Argumente, so kommt man zu der Schlussfolgerung, 

dass ... 
d) Führt man sich abschließend die Argumente vor Augen, so sieht man eindeutig, dass  ...
e) Lässt man abschließend die Argumente Revue passieren, so gelangt man zu der 

Schlussfolgerung, dass ...
f) Bei der Abwägung der Argumente kommt man also zu der Schlussfolgerung, dass ...

a) Sehr geehrter Herr Wagner, 
am 29.09.09 habe ich Ihre Anzeige im Igstädter Blatt gelesen, dass Ihre Behörde für das 
kommende Jahr einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Landschaftsgärtners zu 
vergeben hat. Hiermit möchte ich mich für diesen Ausbildungsplatz bewerben.

b) Sehr geehrter Herr Wagner,
auf der Homepage Ihrer Behörde habe ich gesehen, dass Ihre Behörde für das 
kommende Jahr einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Landschaftsgärtners anbietet. 
Dafür möchte ich mich hiermit bewerben.

c) Sehr geehrter Herr Wagner, 
von einem Freund habe ich erfahren, dass Ihre Behörde für das kommende Jahr einen
Ausbildungsplatz für den Beruf des Landschaftsgärtners anbietet. Hiermit möchte ich 
mich für diese Ausbildung bei Ihnen bewerben.

d) Sehr geehrter Herr Wagner, 
in unserem gestrigen Telefongespräch haben Sie mir mitgeteilt, dass Ihre Behörde für 
das kommende Jahr wieder einen Ausbildungsplatz für die Ausbildung als Landschafts-
gärtner zur Verfügung stellt. Von daher möchte ich mich, wie bereits angedeutet, für 
diese Ausbildung bei Ihnen bewerben.

Warum ich Landschaftsgärtner/-in werden möchte:

Da ich mich von klein auf schon immer für die Natur interessiert habe und meinen Eltern
gerne im Garten helfe, möchte ich mich gerade für diesen Ausbildungsberuf bewerben. 

Lösungen – Argumentieren und Erörtern
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Denn ich arbeite gerne im Freien. Schlechtes Wetter macht mir nichts aus. Zudem habe ich
Freude daran, gestalterisch tätig zu sein, weil ich dabei meine Kreativität entfalten kann.
Außerdem arbeite ich gerne mit anderen im Team und berate gerne andere Leute. Deshalb/
Daher/Aus diesem Grund/Deswegen möchte ich gerade diesen Beruf erlernen. Des
Weiteren habe ich bereits mein Schulpraktikum bei einer Landschafts- und Gartenbaufirma
gemacht, weshalb ich schon einen guten Einblick in die Arbeit eines Landschaftsgärtners
bekommen habe. Deshalb/ Daher/Aus diesem Grund/Deswegen weiß ich auch von 
meinen damaligen Kollegen, dass man alle Baum- und Pflanzennamen wissen und somit
lernen muss. Für Biologie habe ich jedoch schon immer gerne gelernt. Deshalb/Daher/Aus
diesem Grund/Deswegen denke ich, dass mir das Lernen leicht fallen wird und ich auch in
der Theorie erfolgreich sein werde. Deshalb/Daher/Aus diesem Grund/Deswegen denke
ich, dass der Beruf zu mir passt.

a) Hiermit möchte ich Wohngeld beantragen. 
b) Hiermit möchte ich einen Antrag zur Gewährung von Urlaub stellen. 
c) Hiermit bestätige ich, dass Emre Demirel einen Pass beantragt hat. 
d) Hiermit bestätige ich den Eingang Ihres Antrages auf Fahrtkostenerstattung.
e) Hiermit erteile ich Ihnen die Erlaubnis, einen Kiosk zu eröffnen. 
f) Hiermit gebe ich Ihrem Antrag auf Kindergeld statt. 
g) Hiermit weise ich Ihren Antrag auf Steuerermäßigung zurück. 
h) Hiermit hebe ich Ihren Bescheid wegen Falschparkens auf.

Sehr geehrter Herr Blaufuß,

wir können Ihren Ärger gut verstehen und bitten Sie nochmals, die fehlerhafte Lieferung zu
entschuldigen. Selbstverständlich schicken wir das Paket an Sie mit den zwei Hosen noch
heute heraus, damit Sie sie schnell bekommen. Unsere Mitarbeiterin hat ihr Bestes gegeben
und sie für Sie schon verpackt, so dass Sie hoffentlich nicht mehr lange warten müssen, bis
sie kommen und Ihre bestellte Ware damit bei Ihnen eintrifft. Daher hoffe ich, Sie auch wei-
terhin zum Kreis unserer Kunden zählen zu dürfen. Unsere Mitarbeiterin möchte sich auch
noch einmal für ihr Missgeschick entschuldigen, das ihr unterlaufen ist, und sie hofft, dass
ihr beim nächsten Mal kein Fehler beim Abpacken unterläuft und Sie sofort die richtige von
Ihnen bestellte Ware erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Wagner
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