
Eigenschaften für die Welt der Arbeit 

 

 

 

Eigenschaften.Finden Sie das richtige Wort für jeden Satz. 

 

arrogant     •     desorganisiert     •     finanziell    

   konfus     •     kreativ     •     künstlerisch     •     motiviert    

   nervös     •     ungeduldig     •     unzufrieden 

 

1. ich habe viel Motivation; ich bin __________________________ 

2. ich glaube, dass ich besser als alle anderen bin; ich bin __________________________ 

3. meine Projekte sind immer neu und originell; ich bin sehr __________________________ 

4. morgen habe ich ein Interview; heute bin ich sehr __________________________ 

5. nichts ist hier in Ordnung -- alles ist __________________________ 

6. ich habe viel Geld; __________________________ bin ich in einer guten Situation 

7. ich kann nicht gut warten; ich bin __________________________ 

8. ich bin mit meiner Arbeit nicht glücklich; ich bin __________________________ 

9. ich kann es nicht verstehen, weil es sehr kompliziert ist; ich bin __________________________ 

10. ich kann gut malen, und bin auch musikalisch; ich bin sehr __________________________ 

 

 



Noch mehr Eigenschaften.Finden Sie das richtige Wort für jeden Satz. 

abwechslungsreich     •     engagiert     •     erfahren    

   gründlich     •     hilfsbereit     • kontaktfreudig•     organisiert    

   qualifiziert     •     selbständig     •     unterbezahlt 

 

1. ich habe gute Qualifikationen; ich bin __________________________ 

2. ich kann gut allein arbeiten; ich bin __________________________ 

3. ich habe alles in Ordnung; ich bin __________________________ 

4. ich arbeite und bin gern mit anderen Leuten zusammen; ich bin __________________________ 

5. ich habe schon oft mit diesen Sachen gearbeitet; ich bin __________________________ 

6. ich interessiere mich und habe viel Energie für meine Arbeit; ich bin _______________________ 

7. ich mache jeden Tag etwas anderes; mein Job ist __________________________ 

8. ich bekomme nicht genug Geld für meine Arbeit; ich bin __________________________ 

9. ich denke an alle Details und denke alles durch; ich bin __________________________ 

10. ich helfe anderen Leuten gern; ich bin __________________________ 

 

 



Gegenteile.Finden Sie für jedes Wort sein Gegenteil 

______   1. passiv a. flexibel 

______   2. müde b. pünktlich 

______   3. spät c. aufgeregt 

______   4. kontaktfreudig d. hellwach 

______   5. monoton e. aggressiv 

______   6. fest f. schüchtern 

______   7. ruhig g. abwechslungsreich 

 

Synonyme.Finden Sie für jedes Wort ein Synonym. 

_____   1. unabhängig a. zuverlässig 

______   2. monoton b. begabt 

______   3. kollegial c. zufrieden 

______   4. verantwortlich d. kontaktfreudig 

______   5. vorher e. bereit 

______   6. glücklich f. selbständig 

______   7. talentiert g. früher 

______   8. fertig h. langweilig 

 


