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1 Das Vorstellungsgespräch

a Lesen Sie den Text. Auf welche Anzeige hat sich Dimitry beworben?

Dimitry Kalikov hat in der Zeitung eine Anzeige gelesen. Er ruft an, um sich für die Stelle zu bewer-
ben. Herr Müller ist leider nicht da, aber er hat einen Termin für ein Vorstellungsgespräch bekom-
men – morgen um 11 Uhr! Dimitry ruft seinen Freund Sven an, damit der ihm ein paar Tipps gibt.

 Du, ich habe morgen einen Termin in der Stadt, um mich vorzustellen.
 Super! Wo denn?
 In einem Hotel. Ich hätte gern von dir ein paar Tipps, um mich besser vorzubereiten.
  Hm, auf jeden Fall musst du korrekt gekleidet sein, damit du gleich einen guten Eindruck machst. 

Am besten ziehst du einen Anzug an.
 Einen Anzug? Wirklich?
 Klar! Und stell dir den Wecker, damit du pünktlich bist!
 Ha, ha. Ich brauche keinen Wecker, um pünktlich aufzustehen. Noch was?
 Ja. Der Personalchef stellt bestimmt Fragen, um zu erfahren, ob du teamfähig bist.
 Aha, und was sage ich da?
 Sag einfach, du spielst Fußball. Das ist immer gut, um deinen Teamgeist zu zeigen.

b Lesen Sie den Text noch einmal und markieren Sie damit und um … zu.

c Vergleichen Sie die Sätze und fi nden Sie die Regel.

Nebensatz mit damit

Er kleidet sich korrekt, damit er einen guten Eindruck macht  .

Er kleidet sich korrekt, damit der Personalchef einen guten Eindruck bekommt  .

Nebensatz mit um … zu

Er kleidet sich korrekt, um einen guten Eindruck zu machen  .

Er stellt seinen Wecker, um pünktlich aufzuwachen  .

Regel:
Verschiedene Subjekte in Haupt- und Nebensatz  Nebensatz immer mit _________

Gleiches Subjekt in Haupt- und Nebensatz  Nebensatz mit _________ oder _________

Hotel Residenz
Macht Ihnen die Arbeit in einem netten Team Spaß?
Wir suchen eine/n freundliche/n Dame/Herrn für unsere Rezeption. 
Mehrsprachigkeit Voraussetzung
Rufen Sie Herrn Müller an: 08 51 / 5 57 38

Wir suchen junge Talente!
Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht

für unser neues Videoprojekt
Kommen Sie zu unserem Castingtermin:

HD-Studio, Ruppertstr. 34, Freitag 14 Uhr
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2 Was passt zusammen?
Ordnen Sie 1–5 und a–e zu und schreiben Sie dann Sätze mit um … zu.

1. Dimitry stellt den Wecker. ____ a) Tipps bekommen

                                            12. Er zieht seinen Anzug an. ____ b) nicht verschlafen

3. Er fragt seinen Freund. ____ c) einen guten Eindruck machen

4. Er ruft sofort an. ____ d) in die Bewerbungsmappe legen

5. Er kopiert sein Zeugnis. ____ e) einen Termin bekommen

    Er stellt den Wecker, um nicht zu verschlafen.1. ____________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________

3 um … zu oder damit
Ergänzen Sie die Sätze.

1. Dimitry stellt seinen Wecker auf 8 Uhr, __________ er früh aufsteht.

2. Er zieht seinen Anzug an, __________ einen guten Eindruck __________ machen.

3. Er nimmt seine Bewerbungsmappe mit, __________ sie dem Personalchef __________ zeigen.

4. Er fragt seinen Freund Sven, __________ er ihm Tipps gibt.

5. Dimitry fährt früh los, __________ pünktlich im Hotel __________ sein.

6. Beim Gespräch ist er sehr höfl ich, __________ er die Stelle bekommt.

7. Nach dem Termin ruft er sofort Sven an, _______ ihm vom Vorstellungsgespräch _______ berichten.


