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E8 Identität: der Lebenslauf

Der Lebenslauf 
(das Curriculum Vitae - CV)  

Um in Deutschland studieren (Master, Doktorat, 
Stipendium) oder arbeiten zu können, müssen Sie 
einen Lebenslauf vorlegen. Sie können Ihren 
Lebenslauf folgendermaßen aufbauen/gliedern:

Curriculum vitae
Name: .......................
Vorname(n): .......................
Geburtsdatum: .......................
Geburtsort:
Land:.......................... Ortschaft: ............................
Staatsangehörigkeit: .......................
Familienstand: ledig/verheiratet .......................
Adresse:
Straße....................... Ortschaft: .......................
Telefonnummer .......................; Handy-Nummer: .......................; 
e-mail: .......................

SCHULAUSBILDUNG
Fortbildungskurse:………………………………………….
Hochschulausbildung: akademischer Grad……………….
Grundschule und höhere Schulausbildung: .......................

BERUFSERFAHRUNG

Zeitspanne: .......................
Arbeitgeber: .......................
Stelle: .......................

FÄHIGKEITEN

Fremdsprachen:
Englisch.......................
Französisch.......................
andere Sprachen .......................

Computerkenntnisse:
Programmiersprache: ....................... Niveau: .......................

MITGLIEDSCHAFT IN VEREINEN
.................................................

SONSTIGE FÄHIGKEITEN, TÄTIGKEITEN, INTERESSEN
............................................................................

Berufe*: Meserii:

Ingenieur, Lehrer, Arzt, Arbeiter, Verkäufer, 
Übersetzer, Chemiker, Fußballspieler, Anwalt, 
Techniker, Polizist, Beamter, ... 
*Benutzen Sie ein zweisprachiges Wörterbuch, um 
die Begriffe zu verstehen. Folosiţi un dicţionar bilingv pentru a înţelege 
termenii.

Wortschatz    

Anfänger/in (m/f) = începător
Arbeitgeber (m) = angajator
aufbauen = a construi, a structura
Bereich (m) = domeniu
Beruf (m) = profesie
Berufserfahrung (f) = experienţă 
profesională
Fähigkeit (f) = aptitudine
Familienstand (m) = stare civilă
folgendermaßen = în felul următor
Fortbildungskurs (m) = curs de 
perfecţionare
fortgeschritten = avansat
Geburtsdatum (n) = data naşterii
Geburtsort (m) = locul naşterii
gliedern = a structura
Grundschule (f) = şcoală generală
Kunde (m) = client
ledig = necăsătorit
Mitgliedschaft (f) = afiliere
Mittelstufe (f) = nivel intermediar
Niveau (n) = nivel
Null (f) = zero
Ortschaft (f) = localitate
Programmiersprache (f) = limbaj de 
programare
Schulausbildung (f) = pregătire
sonstig = altul/altele
Staatsangehörigkeit (f) = cetăţenie
Stipendium (n) = bursă
studieren = a studia
Tätigkeit (f) = activitate
Verein (m) = asociaţie
verheiratet = căsătorit
vorlegen = a prezenta
wettbewerbsfähig = competitiv
Zeitspanne = perioadă de timp

Internationale Wörter 
Cuvinte internaţionale
Curriculum vitae (lat)
CV (lat; engl.)
Master (engl.)
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Grammatik Gramatică Übungen Exerciţii

Der Plural der Substantive. Pluralul substantivelor

Das Perfekt mit „haben“. Perfectul cu „haben“

Erkennungsübungen, Ersetzungen
Exerciţii de identificare, înlocuiri

A. Plural der Substantive Pluralul substantivelor: 

Im Deutschen gibt es fünf verschiedene 
Pluralendungen. Bei vielen Substantiven markiert 
ein Umlaut den Plural. În limba germană pluralul substantivelor 

este clasificat în cinci grupe.

Keine Endung (Ø) –
                      der Arbeiter – die Arbeiter
                      der Computer – die
                      Computer
                      das Mädchen – die
                       Mädchen
Endung –e:    die Hand – die Hände
                      der Baum – die Bäume
                      das Heft – die Hefte
Endung –er:  das Dorf – die Dörfer
                      das Kind – die Kinder
                      der Wald – die Wälder
Endung –n, -en: 
                     die Blume – die Blumen
                     der Kunde – die Kunden
                     die Antwort – die Antworten
Endung –s:   das Auto – die Autos
                    die Bar – die Bars
                    der Park – die Parks

1. Der Arbeitgeber fragt, Sie 
antworten: Angajatorul întreabă, dumneavoastră

răspundeţi 
Wie lange haben Sie schon 
gearbeitet?
Wo haben Sie Ihr Studium 
abgeschlossen?/ Wo haben Sie 
studiert?
Wo haben Sie Deutsch gelernt?
Warum haben Sie unsere Firma 
gewählt?

In der Schule.
In Rumänien, an der Babeş-Bolyai 
Universität.
Zwei Jahre lang.
Ihre Firma ist in diesem Bereich die 
wettbewerbsfähigste.

2. Ersetzen Sie Englisch mit anderen 
Sprachen: Înlocuiţi cu alte limbi  
- Wie lange haben Sie Englisch 
studiert?
- 2 Jahre/ nicht sehr lange.

B. Das Perfekt. Perfect Die Verben können das 
Perfekt mit den Hilfsverben „sein” oder „haben” 
bilden. Das Hilfsverb wird konjugiert und das 
Vollverb erscheint in der Partizip II – Form. Verbele 
formează perfectul cu auxiliarele „haben“ şi „sein“. Verbul auxiliar se 
conjugă şi celălalt verb apare în forma de participiu II.

ich habe gemacht (machen)
du hast gemacht
er/sie/es hat gemacht  
wir haben gemacht
ihr habt gemacht
sie haben gemacht

3. Ergänzen Sie mit dem Perfekt.
Completati cu perfectul.

a) Mark … Spanisch in der Schule 
…. (lernen).

b) Ich … vier Jahre lang in einem 
Büro … (arbeiten).

c) Du … Mathematik … (studieren).

4. Ergänzen Sie den Lebenslauf mit Ihren eigenen Daten.  Completaţi CV-ul cu datele dumneavoastră.

5. Beantworten Sie die Fragen:  Răspundeţi la întrebări

Ist ein Mann im Foto?
Wie alt ist die Person?
Ist sie (er) Japaner(in)?
Treibt sie (er) Sport?
Ist sie (er) verheiratet?

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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