
ElNsTtEGSSE|TE, 5. 25

das Profil, -e

SPRECHEN 1,5.26-21

die Anfo rderu ng, -en
der Bereich, -e
das Bu ndesgebiet, -e

die Klinik, -en

das Konzept, -e

die Messe, -n

die Sch icht, -en
der Sch ichtd ien st, -e

die S po nta n eität, -en
das U nternehmen, -

die Visiten ka rte, -n
die Vorlesung, -en

erläutern
forschen
knüpfen

Kontakte knüpfen

mobil sein
ins Stocke n geraten, geriet,

ist ge rate n
tätig sein
zur Verfügung haben

woRTscHATZ,5.28

die Ablage, -en
der Assiste nt, -en

der Bere ich sleiter, -

die Konferenz, -en

die Position, -en
der Projektleite 1 -

die Unterlage, -n

(sich) d u rchsetze n

do m ina nt
d u rchsetzu ngssta rk
ehrgeizig
stru ktu rie rt
teamfähig
u na bhä ngig

TEKTION 2 LERNWORTSCHATZ

HöREN,5.29

die Arbe itskraft, -e
der Effekt, -e
die Motivation, -en
die Reportage, -n

der Therapeut, -en
die Verä nderu ng, -en
der Zusammenbruch,.e

stammen von
s pü ren

erfahren sein (in) (+ Dat.)

begeistert

LESEN 1, S.tO-31

die Pe rsön lich ke it, -en
die Steigerung, -en

der Umsatz,'e
die Werbeaktion, -en

erfüllen
h interla ssen, hinterließ,

hat h interla sse n

sich spezialisieren auf (+ Akk.)
verd re ifache n

am Laufen ha lten, hielt,
hat gehalten

kreativ
ungezwungen
unkonventionell

ScHREIBEN, S.32-33

das Cewissen, -

die Offenheit (sg.)
das Stichwort, -e

pendeln

Bezug nehmen auf, nahm,
hat genommen

ein Cespräch führen
sich die Zeit vertreiben, vertrieb,

hat vertrieben

flüssig

aufgrund
ausführlich
dank
zu m in dest

LESEN 2, S.34-35

das Arbeitsgericht, -e

der Arbe itsrechtle r, -

die Aufregu ng (5g.)

das Aufsehen
Aufsehen erregen

die Besprech u ng, -en

der Diebstahl,.e
das Einverständnis, -se

der Fachanwalt, -e

die 6enehmigung, -en

der Keks, -e

die Sitte, -n

^.,rt ^-1^^ t...t -..4dut tdutt t, tuu ctut,

hat a ufgeladen
sich befa sse n mit
erwähnen
naschen

Bedenken äußern
den Job kosten

ausdrücklich
bedenklich
frist los
(un)üblich

eine Reihe von

sEHEN UND HöREtrt, S.36

die Konvention, -en

SPRECHEN 2, 5.37

das An liegen, -

weswegen

/
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