
Bewerbung bei bett1.de – Fragebogen & Probeaufgaben 
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten und die Probeaufgaben zu 
bearbeiten. Wir schätzen das sehr und hoffen, dass du gleichzeitig einen ersten Einblick in den 
Tätigkeitsbereich erhältst, auf den du dich bewirbst. 

Weder bei den Fragen noch bei den Aufgaben gibt es richtig und falsch. Bearbeite sie also einfach so, 
wie du denkst. Solltest du dennoch Fragen haben, wende dich bitte per E-Mail an 
redaktion@bett1.de. 

 

Fragebogen 
1. Direkt mit der Tür ins Haus: Was gehört für dich zu den wichtigen Eigenschaften, die man im 

Bereich Online-Redaktion mitbringen sollte? Und woran erkennst du einen guten Text? 
 

2. Von Infoportal-Beitrag über Gebrauchsanweisung und SEA-Anzeige bis hin zur Landingpage – 
textlich geht über unseren Tisch alles, was nicht Social-Media betrifft. Wo liegen deine 
textlichen Stärken? 

 
3. Das Textteam ist Teil des Marketingteams und gemeinsam treiben wir Projekte auf vielen 

Ebenen voran. Was kannst du über den Text hinaus mit einbringen? Und welche Erfahrungen 
bringst du im koordinatorischen Bereich mit? 

 
4. Klar, Eigenlob stinkt, aber trotzdem: Auf welchen beruflichen Erfolg blickst du mit Stolz 

zurück? 
 

5. Wir sind Matratze. Kannst du dich mit den Themen Schlaf und Matratzen längerfristig 
auseinandersetzen und wenn ja, wieso? 

 

 

Probeaufgaben 

Aufgabe 1 

Stell dir vor, du sollst eine Anzeige für eines unserer Produkte schreiben. Du hast die Wahl, welches 
Produkt du bewerben möchtest. Bitte schreibe für diese Aufgabe keinen kompletten Anzeigentext! 

a) Wo möchtest du die Anzeige veröffentlichen? 
o Interiormagazin 
o Boulevardblatt 
o Apothekenzeitschrift 

b) Welche Produkt-Features möchtest du in der Anzeige besonders hervorheben? 
c) Schreibe eine Headline für deine Anzeige. 

 

Wenn du möchtest, kannst du uns kurz erläutern, was deine Beweggründe und Gedanken beim 
Bearbeiten der Aufgabe waren. Musst du aber nicht. 



Aufgabe 2 

Bitte lektoriere die folgenden Absätze. 

 

Bettschuhe aus Daunen oder Lammfell – empfelenswert? 

Es gibt zahlreiche Angebote für Bettschuhe. Die Außenseite und insbesondere das Futter bestehen 
oft aus Daunen oder Lammfell, deren negative Eigenschaften, wie ein optimaler Temperaturausgleich 
oder eine angeblich schmerzlindende Wirkung, angepriesen werden. 

Der moralische Aspekt hinter der Daunen und Lammfellproduktion ist fraglich. Daunen werden 
mitunter noch von lebenden Gänsen gewonnen. Man spricht von Lebendrupf, was den Enten ein 
unvorstellbares Leid zufügt. Ob für warme Hände im Bett die Tötung eines Lamms gerechtfertigt 
erscheint, ist ebenfalls vor dem Kauf von Bettschuhen aus diesem Material abzuwägen. Bettsocken 
oder Bettschuhe aus Wolle können angesichts teils unwürdiger Haltungsbedingungen und brutalen 
Schurprozeduren nur auf den ersten Blick eine tierfreundlichere Alternative bieten. 

Synthetische Fasern als willkommenene Alternative 

Synthetische Materialien haben sich im Textlbereich längst etabliert. Natürliche Materialien sind in 
ihren Eigenschaften heute in der Regel mindestens gleichwertig zu Tierfellen und Co. In der 
Waschbarkeit und in Hinblick auf Allergien sind Syntesefasern sogar besser verträglich und oftmals 
günstiger in der Anschaffung bei gleichwertigen Eigenschaften. 


