
Was
zum... ?!
Wir freuen uns, dass Du Dich unserer
Phrasenschwein-Challenge stellen
möchtest!
Ziel ist es, dass wir Dein aktuelles
Coding-Level besser einschätzen und mit
Dir gemeinsam über Deine Arbeits- und
Herangehensweise sprechen können.



Vorab-Informationen – 

Keep calm and code on.

 Unser Team arbeitet mit TypeScript, daher wäre es natürlich schön, wenn Du die Aufgabe mit TypeScript 
löst. Wenn Du Dich aber in einem anderen Tech-Stack aktuell wohler fühlst, dann nutze gerne Deine 
favorisierten Technologien.

 Bitte investiere maximal 4-6 Stunden. In der Zeit ist es wahrscheinlich nicht möglich, die Challenge 
komplett und umfänglich zu lösen. Fokussiere Dich gerne auf den Bereich, der Dich besonders interessiert 
– Frontend oder Backend

 Uns ist es wichtiger, Deinen Ansatz und Herangehensweise nachvollziehen zu können, als dass der 
Code bereits komplett fertiggestellt sein muss. Das, was Du nicht beenden konntest, sowie weiterführende 
Gedanken kannst Du uns dann im Code Interview gerne vorstellen

 Stelle uns Deine Challenge-Ergebnisse am besten via GitHub oder ähnlichem zur Verfügung, sodass 
wir Deinen Code einsehen können. Alternativ kannst Du uns auch eine Zip-Datei packen und an 

 senden.jobs@leanera.net



Um was geht es – 

was ist ein Phrasenschwein?

Weißt Du, was ein Phrasenschwein ist? Wenn ja, dann 
müssen wir Dir gar nicht mehr so viel erklären.



Deine Aufgabe wird es sein, ein digitales Phrasenschwein für 
unser Team zu entwickeln.



Normalerweise ist ein Phrasenschwein ein kleines analoges 
Sparschwein. Jedes Mal, wenn ein Teammitglied eine 
ziemlich abgedroschene Phrase, Satz oder Witz sagt, muss er 
als „Strafe“ ein paar Münzen in das Phrasenschwein werfen. 
So sammelt sich dann über die Zeit ein kleines Sümmchen 
im Sparschwein.



Basic-Anforderungen 

des digitalen LeanERA-Phrasenschweins

 Es gibt ein Input-Feld, wo ich einen Namen eingeben kann

 Es gibt ein Input-Feld, wo ich die Höhe der Strafe eingeben kann – also bspw. Florian muss 5€ zahlen

 Diese Informationen sollen gespeichert werden können

 Es soll eine öffentliche Team-Ansicht geben, wo ich sehe, wer bereits wieviel Strafe zahlen musste

 Dabei ist die Strafe als Gesamtsumme aufgeführt. Also bspw. Florian hat insgesamt bereits 50€ 
Strafzahlungen. Die einzelnen Straf-Einträge müssen nicht einzeln aufgelistet werden

 Im Idealfall gibt es einen Admin-Login, wo ich die Strafen verwalten kann, d.h. die Gesamtsumme eines 
Teammitglieds löschen oder editieren kann.



 Wir freuen uns insbesondere über eine gute Doku,  
ggf. auch Aufzeichnungen zu Deiner  
Herangehensweise und Vorüberlegungen

 Wenn Du weitere Ideen und Freude an der Aufgabe  
hast, dann ergänze gerne Deine zusätzlichen  
Phrasenschwein-Features

 Unsere Kollegin Julia hat Dir unsere Corporate-Identity Farben sowie 
ein paar Phrasenschwein-Grafiken bereitgestellt, die Du gerne 
verwenden kannst.

Bonus- und Fleißpunkte



Hast du noch Fragen?

Dann melde Dich gern bei: 



 

unter: aline.kniestedt@leanera.net
Aline Kniestedt



Du kannst folgendes nutzen:

Überschrift: Karla Bold
Text: Karla Light
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