
Wortfeld Telefonieren

Ich rufe dich morgen an.

Sollte jemand anrufen, sag, ich komme später wieder.

Wann kann ich dich anrufen?

Du kannst mich auf dem Handy/auf der Arbeit/ Auf dem Festnetz anrufen.

Du hottest wenigstens anrufen können!

Geh bitte mal ans Telefon!

Ich muss das Telefon erst noch anschließen lassen.

Häng dich ans Telefon und klär die Sache.

Bleiben sie am Telefon.

Das Telefon klingelt die ganze Zeit.

Stell dein Handy auf stumm.

Man hat mein Handy gestohlen. 

Ich bin für niemanden zu sprechen.

Kannst du mir die Bilder schicken?

Hast du Whatsapp?

Ich telefoniere später noch mit ihr.

Soll ich ihr etwas ausrichten?

Hast du sie erreicht?

Da geht immer nur der Anrufbeantworter an.

Es ist ständig besetzt.

Sprich ihr auf die Mailbox.

Ich habe eine Rufumleitung.

Ich ruf dich von Zuhause an.

Kannst du mir seine Nummer geben?

Ich ruf nachher noch mal an.

Hast du seine Handynummer?

Es meldet sich niemand.
Kannst du mich zurückrufen?
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Übung zum Wortfeld

Beginn eines unbekannten Telefonats
 Es klingelt. Kannst du bitte mal _____________________?
 Ja, bitte?
 Mit ______ spreche ich?
 Ich bin am ____________.

Jemanden sprechen wollen, der nicht da ist:
 Ich möchte bitte ____________________ sprechen?
 __________ ist nicht da. Kann ich etwas __________________________?
 Nein danke, ich _____________ später noch mal ________./
 Können Sie ____________ sagen, dass ich ____________________habe?/
 Können Sie ___________ sagen, dass _____ mich _______________________ soll?
 Ich _______________ es _______ aus.

Jemanden sprechen wollen, der nicht am Apparat ist
 Ich hätte gern _____________ gesprochen? Ist _______ ___________?
 Ja, einen Moment, ich sage ________ Bescheid. / ich rufe ________.
 ___________, kannst du bitte mal kommen? Du wirst ___ Telefon ____________.

Zum (vielleicht) falschen Zeitpunkt anrufen
 Hier ist ____________. _________ ich gerade?
 Ein bisschen. Kann ich dich in fünf Minuten ____________________?/
 __________ uns morgen in Ruhe noch mal telefonieren./
 Ich kann jetzt gerade nicht. Ich rufe gleich ______.

Niemanden erreichen
 Hast du ______ angerufen?
 Ich habe es mehrmals ___________, aber _________  nicht ans Telefon./
 ______ war nicht _____________/
 Niemand ist ______ Telefon gegangen./
 _________ nimmt nicht _________

Zurückrufen
 Ich habe Ihre__________ auf dem Display gesehen. Haben Sie ______ gerade angerufen?
 Sie hatten versucht, ___________     ______________________________?
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Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? 
Dann ist DeutschDuell sicher für Sie geeignet:

Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden 
von A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie 
viel sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann 
man Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller alltäglichen 
Gespräche teilhaben.
Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich 
Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit den 
frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in 
verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet, die
Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können. Wenig 
Aufwand, großer Nutzen.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als Abfrage- 
Duell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen 
Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten 
werden.

5,00 Euro www.variadu.de
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