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Im nachfolgenden Anschreiben sind neun Fehler 
versteckt. Kreist sie ein und notiert kurz, was falsch 

ist und was ihr verbessern würdet. 
Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. 
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Betreff: Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Informationselektronikerin

Hallo Frau Kramer, 

im vergangenen Jahr hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum in Ihrem Betrieb zu 
absolvieren. Die Arbeit hat mir viele Freude gemacht und meinen Wunsch, den Beruf 
der Elektrotechnikerin zu erlernen, noch einmal verstärkt. Dabei finde ich sowohl die 
handwerkliche und technische Arbeit, als auch den Kontakt mit Kunden spannend.
Im Praktikum selbst habe ich bereits einige technische Kenntnisse und Erfahrungen 
sammeln können. So habe ich zum Beispiel bei der Reparatur von Computern und 
Druckern in einer Medienagentur mitgeholfen und war bei der Einrichtung einer Be-
stückungsmaschine dabei. Darüber hinaus half ich bei der Planung für die technische 
Ausstattung in einem Zeitschriftenverlag. Hier konnte ich nicht nur mein technisches 
Verständnis einbringen, sondern auch beobachten, wie wicht es ist, auf Kundenwün-
sche einzugehen und dabei freundlich, fachlich kompetent zu sein und in einer ver-
ständlichen Sprache Fragen zu beantworten. 

         Auch in meiner Freizeit bastele ich für meine Familie und Freunde an ihren 
Soundsystemen und schließe Fernseher, Computer und Konsolen so zusammen, dass                
   alle das bekommen, was sie wollen.

Derzeit besuche ich die 9. Klasse der Spreeschule in Berlin und werde diese voraus-
sichtlich im Juni 2021 mit dem Realschulabschuss verlassen. In der Schule fetzt der 
gewerblich-technische Bereich am meisten. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich 
bei Ihnen eine Ausbildung beginnen könnte. 

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
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