Versicherungsvertreter Jonathan Muser
Sie sind Versicherungsvertreter einer privaten Krankenversicherung. Herr Bunselsmith hat
einen Termin mit Ihnen vereinbart, weil er Ihrer Krankenversicherung beitreten möchte. Die
Leistungen seiner gesetzlichen Krankenkasse genügen ihm nicht mehr, hat er bei der
Terminvereinbarung gesagt.
Ihr Job ist es, Herrn Bunselsmith einzuschätzen. Wie ist sein Gesundheitszustand - wird er
ein "teurer" oder ein "billiger" Kunde? Hat er Geld? Kann man ihm gute Zusatztarife
verkaufen? Nur den Basistarif lohnt sich für Sie nicht so richtig.
Bevor Herr Bunselsmith kommt, durchstöbern Sie im Büro das Internet. Sie finden die
WhatsApp-Protokolle und lesen Sie durch.
In der Teeküche erzählen Sie Ihrem Kollegen Michael Mai von Herrn Bunsel. Was
erzählen Sie ihm?
Beginnen Sie so: "Da kommt jetzt gleich ein Herr Bunselsmith und möchte sich privat
versichern. ...."

Samira Abele, Zeitschriftenhändlerin
Sie betreiben einen Vertrieb für Zeitschriften. Sie brauchen einen neuen Mitarbeiter, der ab
4.30 morgens die Zeitschriften zu den Kiosken und Zeitschriftenhandlungen ausfährt und sie
dort einräumt. Sie hoffen auf einen zuverlässigen, pünktlichen Mitarbeiter mit guter
Ortskenntnis. Er muss ein guter Autofahrer sein, oft ist in der Fußgängerzone durch Enge
Durchgänge und rückwarts zu manövrieren.
Herr Bunselsmith hat sich bei Ihnen beworben und wird gleich zu einem
Vorstellungsgespräch kommen.
Bevor Herr Bunselsmith kommt, durchstöbern Sie im Büro das Internet. Sie finden die
WhatsApp-Protokolle und lesen Sie durch.
Sie stellen sich mit einer Tasse Tee ans Fenster und schauen hinaus. Was denken Sie
über Herrn Bunselsmith?
Beginnen Sie so: "Ich brauche dringend einen Fahrer. ....."

Eduard Zick, Verkehrspolizist
Sie sind Verkehrspolizist und haben die Aussage von Herrn Bunselsmith getippt. Die
Aussage lautet (gekürzt):
"Am 23.07.2013 fuhr ich mit meinem PKW die Anne-Frank-Straße entlang. Auf Höhe der
Dreisam hielt ich an der rechten Seite an, um mir einen Donut zu holen. Ein anderer Wagen
fuhr mir beim Anfahren an der Ampel eine Delle in die Fahrertür. Der Mann stieg aus und
beschimpfte mich, weil mein Wagen falsch geparkt gewesen sei. Ich wollte die Sache so
regeln, doch er bestand darauf, die Polizei zu rufen."
Sie finden es eigenartig, dass der andere Mann wegen eines Miniblechschadens so
ausgeflippt sein soll und suchen kurz im Internet nach Herrn Bunselsmith. Sie finden die
WhatsApp-Protokolle und lesen Sie durch.
Schreiben Sie sich eine Notiz zu Herrn Bunselsmith. Beginnen Sie so:
"Mir scheint, dass ...."

Esmeralda Laguante, spanische Bibliothekarin
Sie arbeiten in der Stadtbibliothek. Sie sind Spanierin und seit drei Jahren in Deutschland.
Ihr Deutsch ist immer noch schlecht, deshalb haben Sie einen Tandempartner über eine
Zeitungsanzeige gesucht:
Suche deutschen Muttersprachler (m oder f egal), der etwas Spanisch kann für Tandem:
Immer 1 Std deutsch sprechen, 1 Std spanisch. 0173/987654321
Hansjürg Pap hat sich gemeldet, Sie haben sich mit ihm in einem Kaffee verabredet.
Sie sind neugierig und surfen im Internet seinen Namen. Sie finden die WhatsAppProtokolle und lesen Sie durch.
Schreiben Sie eine E-Mail an Ihre Freundin Pilar, in der sie ihr von Hansi Smith
erzählen.

