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Telefonate führen – téléphoner

1  Entscheide, ob diese Ausdrücke in einem formellen oder informellen Telefonat verwendet
werden.

2  Gib den Sinn folgender formeller Ausdrücke an.

3  Benenne die Telefonnummer, die du hörst.

4  Ergänze das Telefonat mit den Wörtern.

5  Erschließe das Wort, was du in dem Hörtext hören kannst.

6  Entscheide, welches Wort im Satz fehlt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, ob diese Ausdrücke in einem formellen oder informellen
Telefonat verwendet werden.
Ordne diese Formeln zur Art des Gespräches.

    

   

 

Ça va ?
1

Ici ...
2

C'est ...
3

Bonjour !
4

Je voudrais parler à...
5

Salut !
6

A plus !
7

Au revoir !
8

formelles
Telefonat

A

informelles
Telefonat

B
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1
von 6 Entscheide, ob diese Ausdrücke in einem formellen oder

informellen Telefonat verwendet werden.
1. Tipp

Wie würdest du mit einem Freund am Telefon sprechen? Das versteht man unter informell.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, ob diese Ausdrücke in einem formellen oder

informellen Telefonat verwendet werden.

Lösungsschlüssel: A: 2, 4, 5, 8 // B: 1, 3, 6, 7

Salut !  sagst du im Französischen nur zu Leuten, die du duzt, also auf keinen Fall in einem professionellen
Gespräch. Genau so gilt dies für à plus !  und ça va ? .

Sobald du im Satz die Form vous hast, deutet das darauf hin, dass du die Person siezt, also handelt es sich
um ein formelles Gespräch.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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