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Sprechen: Role Cards RSA 9/10 – A 6 

Choose a partner and act the following dialogue. 
 

1st role play 
 

Imagine you are the applicant Sandy Smith.  
This is your profile: 

 

Profile A: Sandy Smith, wohnhaft in Halle, 15 Jahre 

 - Praktikum bei City Tours - in Halle - Oktober 2010 

 - ausgeübte Tätigkeiten: im Büro, Briefe schreiben, Telefonate entgegennehmen 

 - Berufswunsch: Sekretärin 

 - Schulabschluss: 2012 

 - Stärken: Deutsch, Fremdsprachen, Mathe 

 - Kurs im Tastaturschreiben belegt 

 - Computerarbeit macht ihr nichts aus 

 

You have read the following advert in the newspaper. 

We need someone who can help us with our post in English. 

 You must be older than 14 years and have learned English for at least  

 5 years 

What to do? translating emails/letters helping with phone calls 

Where? Bus & Taxi Line Aschersleben 

 Unter den Linden 3, 06449 Aschersleben 

 Tel.: 03473/411020 

When? for two hours once a week 

 
Now you want to call the firm and ask for an interview. 
Act the phone call with your partner. 
 

Role play: 
 

Staff manager Applicant 

- meldet sich am Telefon  

 - reagiert 
- sagt Grund des Anrufes 
- ist an angebotener Stelle interessiert 

- erkundigt sich zur Person der Bewerberin/des 
Bewerbers, nach Stärken, Qualifikationen 

 

 - spricht über sich (unter anderem zu Schule, 
Interessen, Stärken, Erfahrungen) 

- zeigt Interesse und lädt zu persönlichem 
Gespräch ein 

 

 - sagt zu 
- bringt Lebenslauf mit 
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1st role play 
 
Imagine you are the staff manager of Bus & Taxi Line Aschersleben. 
Read the newspaper advert of your firm. 

 

We need someone who can help us with our post in English. 

 You must be older than 14 years and have learned English for at least  

 5 years. 

What to do? translating emails/letters 

Where? Bus & Taxi Line Aschersleben 

 Unter den Linden 3, 06449 Aschersleben 

 Tel.: 03473/411020 

When? for two hours once a week 

 

 
An applicant who has read your advert is phoning you. 
Act the phone call with your partner. 

 

Role play: 

 

 
 

 

 

 

Staff manager Applicant 

- meldet sich am Telefon  

 - reagiert  
- sagt Grund des Anrufes 
- ist an angebotener Stelle interessiert 

- erkundigt sich zur Person der Bewerbe-
rin/des Bewerbers, nach Stärken, Qualifika-
tionen 

 

 - spricht über sich (unter anderem zu Schu-
le, Interessen, Stärken, Erfahrungen)  

- zeigt Interesse und lädt zu persönlichem 
Gespräch ein 

 

 - sagt zu 
- bringt Lebenslauf mit 

 


