Tina: Hallo Manuel. Wie geht es dir?
Manuel: Hallo Tina. Ich freue mich, dass du anrufst.
Wir haben uns ja schon lange nicht gesprochen. Mir
geht es gut. Ich hatte eine Erkältung aber jetzt fühle
ich mich besser. Wie läuft es bei dir?
Tina: Mir geht es auch gut. Sehr gut sogar. Ich habe
mich gestern bei einer neuen Firma vorgestellt.
Manuel: Klasse, wie war es denn?
Tina: Ich denke, dass das Gespräch gut war. Der Chef
war sehr nett und die Aufgaben interessieren mich
sehr. Es ist eine große Firma und es gibt dort viele
Aufgaben. Ich frage mich, ob das nicht zu viel ist.
Manuel: Ach, bestimmt nicht. Du hast doch schon viel
Erfahrung in deinem Job als Bankkauffrau. Wann
bekommst du eine Antwort?
Tina: Der Chef hat gesagt, dass er sich in der
nächsten Woche bei mir meldet. Es gibt auch nur ein
paar andere Bewerber und ich denke, dass ich gute
Chancen habe.
Manuel: Ich freue mich für dich. Hoffentlich
bekommst du den Job auch.
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Tina: Das hoffe ich auch. Wenn nicht, dann ärgere ich
mich bestimmt.
Manuel: Das musst du nicht. Wenn du diesen Job
nicht bekommst, dann setzt du dich an den Computer
und schreibst eine neue Bewerbung. Irgendwann
findest du bestimmt einen tollen Job. Tina, ich muss
mich jetzt anziehen. Gleich kommt mein Bruder nach
Hause und wir wollen uns mit Thomas und Luisa
treffen.
Tina: Ich wünsche euch viel Spaß. Unterhaltet euch
gut und grüß alle von mir.
Manuel: Das mache ich. Das nächste Mal musst du
auch mitkommen. Wir haben doch immer so viel
Spaß zusammen.
Tina: Stimmt, wir langweilen uns nie. Mit euch ist es
immer lustig. Das nächste Mal komme ich auch mit.
Vielleicht können wir zusammen ins Kino oder in ein
Restaurant gehen. Bis bald, Manuel!
Manuel: Das hört sich gut an. Ich rufe dich an. Bis
bald!

https://www.easygerman.co.il/

