Job Vocab & Phrases

Complete the sentences below using the following words
angestellt - Beruf - Vollzeit - Karriere - Überstunden - Beförderung - Feiertagen Arbeitnehmer - Personal - Urlaub - Arbeit - arbeite - Gehalt - Arbeitslosigkeit - selbständig arbeitslos - Teilzeit - beruflich - Stelle - Nachtschicht - Jobsuche - Bezahlung Berufserfahrung – Arbeitgeber
1. Ich bin ____________ viel unterwegs.
2. Seit November habe ich eine neue ____________ .
3. Meine ____________ ist sehr anstrengend.
4. Die ____________ in Deutschland ist schwierig.
5. Er ist seit zwei Jahren ____________ .
6. Die ____________ ist nicht schlecht, aber ich muss viele Überstunden machen.
7. Mit dem ____________ kannst du dir nicht viel leisten.
8. Für diesen Job braucht man viel ____________ .
9. Ich ____________ bei einem großen Pharmakonzern.
10. Seit ich Mutter geworden bin, arbeite ich in ____________ .
11. Ich möchte gerne ____________ arbeiten, schaffe es aber aufgrund meiner Krankheit
nicht.
12. Der ____________ Bäcker ist sehr anstrengend, da man sehr früh aufstehen muss.
13. Sie will lieber ____________ machen als Kinder kriegen.
14. Er muss wegen der Inventur ____________ machen.
15. Seit er ____________ ist, muss er viel mehr arbeiten.
16. Wenn du ____________ bist, musst du dich nicht selbst versichern.
17. Mein Freund hat zweimal pro Woche ____________ .
18. An ____________ muss ich nicht arbeiten.
19. Das ____________ in diesem Restaurant ist sehr freundlich.
20. Mein ____________ stellt bei uns Kaffee kostenlos zur Verfügung.
21. Die ____________ haben in diesem Betrieb nicht viel zu sagen.
22. Die ____________ in Deutschland ist nicht sehr hoch.
23. Auf die ____________ warte ich schon zwei Jahre.

24. Der ____________ in zwei Wochen wurde mir genehmigt.

Answer Key
1. Ich bin beruflich viel unterwegs.
2. Seit November habe ich eine neue Stelle.
3. Meine Arbeit ist sehr anstrengend.
4. Die Jobsuche in Deutschland ist schwierig.
5. Er ist seit zwei Jahren arbeitslos.
6. Die Bezahlung ist nicht schlecht, aber ich muss viele Überstunden machen.
7. Mit dem Gehalt kannst du dir nicht viel leisten.
8. Für diesen Job braucht man viel Berufserfahrung.
9. Ich arbeite bei einem großen Pharmakonzern.
10. Seit ich Mutter geworden bin, arbeite ich in Teilzeit.
11. Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten, schaffe es aber aufgrund meiner Krankheit nicht.
12. Der Beruf Bäcker ist sehr anstrengend, da man sehr früh aufstehen muss.
13. Sie will lieber Karriere machen als Kinder kriegen.
14. Er muss wegen der Inventur Überstunden machen.
15. Seit er selbstständig ist, muss er viel mehr arbeiten.
16. Wenn du angestellt bist, musst du dich nicht selbst versichern.
17. Mein Freund hat zweimal pro Woche Nachtschicht.
18. An Feiertagen muss ich nicht arbeiten.
19. Das Personal in diesem Restaurant ist sehr freundlich.
20. Mein Arbeitgeber stellt bei uns Kaffee kostenlos zur Verfügung.
21. Die Arbeitnehmer haben in diesem Betrieb nicht viel zu sagen.
22. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist nicht sehr hoch.
23. Auf die Beförderung warte ich schon zwei Jahre.
24. Der Urlaub in zwei Wochen wurde mir genehmigt.

