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1. Informationsaustausch

Exchanging Information

1.1 Mitteilung

stating

1.1.1 identifizieren, benennen

identifying, naming

Dieser Vertrag bedeutet einen weiteren Schritt in

Richtung Frieden.

This treaty signifies a further step towards peace.

Picasso gilt als einer der größten Maler des 20. Jahr-

hunderts.

Picasso is considered to be one of the greatest

painters of the 20th century.

Die Emissionen dieser Fabrik stellen eine große

Gefahr für die Umwelt dar.

The emissions from this factory constitute a great

danger to the environment.
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Bei diesem Bild handelt es sich um eine Leihgabe aus

dem Guggenheim-Museum.

This picture is on loan from the Guggenheim

Museum.

Es handelt sich hier um einen Verstoß gegen das

Gesetz.

We are talking about an offence here.

Wir haben es hier mit einer schwer wiegenden Frage

zu tun.

We are dealing with a very serious question here.

Dies ist ein Beispiel für die traditionelle Gastfreund-

schaft in diesem Lande.

This is an example of this country’s traditional

hospitality.

Seine Behauptungen haben sich als glatte Lügen

erwiesen/herausgestellt.

His claims have proved/turned out to be down-

right lies.
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1.1.2 feststellen, behaupten

stating, claiming

1.1.2.1 als gegeben, wahr darstellen

taking for granted, to be true

Tatsache/Fakt ist, dass das Wahlergebnis gefälscht

wurde.

The fact (of the matter) is, the election result was

fixed.

Es ist ja wirklich so, dass heute im Beruf höhere

Anforderungen gestellt werden.

It is a fact that nowadays greater demands are

being made on people at work.

Es ist nun einmal so, dass ich mich vor Spinnen

fürchte.

I just am afraid of spiders (, that’s just the way it

is).

Es ist erwiesen/unumstritten, dass auch Passiv-

rauchen der Gesundheit schadet.

It has been proven/is undisputed that passive

smoking damages your health.
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Es lässt sich nicht leugnen, dass du immer zu spät

kommst.

There is no denying that you’re always late.

Er hat uns die ganze Zeit tatsächlich hinters Licht

geführt.

He had actually been pulling the wool over our

eyes the whole time.

Sie hat es wirklich nicht gewusst.

She really didn’t know.

1.1.2.2 als nicht gegeben, nicht wahr darstellen

not taking for granted, to be true

Von einer Bestechung des Vorsitzenden kann (über-

haupt) keine Rede sein.

There can be (absolutely) no question of the

chairman being bribed.

Ich werde diesen Termin auf keinen Fall absagen.

I will on no account cancel this appointment.



Informationsaustausch 7

Es ist nicht der Fall, dass der Angeklagte von diesen

Vorgängen gewusst hat.

It is not the case that the defendant knew about

these events.

Es stimmt nicht, dass er von seinen Freunden dazu

überredet wurde.

It is not correct that he was persuaded by his

friends.

Das habe ich niemals so behauptet.

I have never maintained that.

1.1.2.3 als selbstverständlich darstellen

taking as self-evident

Er ist natürlich nicht zur Party gekommen.

Of course he didn’t come to the party.

Sie ist natürlich wieder darauf reingefallen. Oder

hast du etwas anderes erwartet?

Of course she fell for it again. What did you

expect?
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Der Zug hatte wieder einmal Verspätung.

The train was late (yet) again.

Wie nicht anders zu erwarten, hatte er wieder nicht

genug Geld dabei.

As we might have guessed, he again didn’t have

enough money with/on him.

Es versteht sich von selbst, dass man nicht raucht,

während andere am Tisch noch essen.

It goes without saying that you don’t smoke

whilst others at the table are still eating.

1.1.2.4 als gewiss, sicher darstellen

taking as read, a certainty

Der ICE hat heute sicher wieder Verspätung.

I bet the ICE will be late again today.

Dieses Jahr werden die Benzinpreise ganz

bestimmt/sicher wieder erhöht werden.

Petrol prices are bound to go up again this year.

Wetten, dass er den Termin verschlafen hat? (fam)

I bet he’s forgotten our appointment.
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Dem werde ich gehörig die Meinung sagen, darauf

kannst du Gift nehmen. (fam)

I am certainly going to give him a piece of my

mind – you can bet your life on that.

Das ist ein gefälschter Geldschein, da bin ich mir tot-

sicher/absolut sicher. (fam)

This is a forgery, of that I am absolutely certain.

Auf meine Nachbarin kann ich mich hundertprozen-

tig verlassen. (fam)

I can rely on my neighbour 100 per cent.

Es besteht kein Zweifel daran, dass er der Vater

dieses Jungen ist.

There is no doubt that he is the boy’s father.

Es steht außer Zweifel, dass sie die Wahrheit gesagt

hat.

She was without (any shadow of) a doubt telling

the truth.
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1.1.2.5 als offenbar, augenscheinlich darstellen

taking as obvious, evident

Es ist klar, dass die Regierung das neue Gesetz

durchbringen wird.

It’s obvious the government will get the new bill

through.

Es liegt auf der Hand, dass die beiden Schwestern

sind – bei der Ähnlichkeit!

It’s obvious they are sisters – look how alike they

are!

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Rauchen

Krebs erzeugt.

It cannot be denied that smoking causes cancer.

Das weiß doch jedes Kind, dass man so etwas nicht

macht.

Every child knows you shouldn’t do that.

In der Bevölkerung verbreitet sich offensichtlich

Unmut über die Staatsführung. (geh)

There is apparent widespread dissatisfaction

amongst the populace at the way the country is

being governed.
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Wie Sie selbst sehen, kommen wir mit dieser

Methode nicht weiter.

As you yourself can see, we are not getting

anywhere this way.

1.1.2.6 als wahrscheinlich darstellen

taking as probable

Der Einbrecher kam (höchst)wahrscheinlich durch

die Garage ins Haus.

The burglar (very) probably got into the house

through the garage.

Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um

eine Virusinfektion.

It is in all probability a viral infection.

Vermutlich ist sie im Stau stecken geblieben.

She probably got stuck in/held up by the traffic.

Dieser Film dürfte beim Publikum gut ankommen.

This film should be well received by/a hit with the

public.
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Es ist zu erwarten/anzunehmen, dass der neue

Skandal den Unmut der Bevölkerung weiter anhei-

zen wird.

It can be expected/assumed that the new scan-

dal will stoke up public disaffection.

In den nächsten Jahren ist mit enormen Preis-

steigerungen zu rechnen.

Enormous price increases can be expected over

the next few years.

1.1.2.7 als möglich darstellen

taking as possible

Kann (schon) sein, dass ich mich da geirrt habe.

It could (well) be that I was wrong.

Vielleicht fahre ich nächstes Jahr nach Italien.

I may go to Italy next year.

Es ist (durchaus) denkbar, dass die Unruhen auch auf

das Nachbarland übergreifen werden.

It’s (perfectly) conceivable that the riots will

spread to the neighbouring country.
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Eine Gehaltserhöhung ist durchaus drin.

A pay rise is a distinct possibility.

Dieses Buch könnte dich interessieren.

This book might interest you.

Bei dem Systemausfall könnte es sich um einen

Programmierfehler gehandelt haben.

The system failure may/might have been caused

by a programming error.

Wir sollten auch damit rechnen, dass er vielleicht

nicht kommen wird.

We should also be prepared for the fact that he

might not come.

Es ist nicht auszuschließen, dass sie es gewusst hat.

One cannot rule out the possibility that she had

known.

Es besteht (durchaus) die Möglichkeit, dass es

irgendwo im Weltall noch andere intelligente Lebe-

wesen gibt.

There is a/every possibility that intelligent life

exists elsewhere in space.
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1.1.2.8 als unsicher, ungewiss darstellen

taking as unsure, uncertain

Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat Urlaub neh-

men kann.

I don’t know whether I can take any holiday next

month.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen Bescheid gesagt

habe.

I am not sure whether I have told you.

Es ist nicht sicher, ob sie die Arbeit findet, die sie

sucht.

She is not certain to find the job she’s looking for.

Es ist fraglich, ob er von diesem Vorfall wusste.

It is doubtful whether he knew of this incident.

Es ist noch offen, ob die Veranstaltung am nächsten

Samstag stattfinden wird.

It has not yet been decided whether the event

will go ahead next Saturday.
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Wir können uns nicht darauf verlassen, dass sich das

Wetter die nächsten Tage halten wird.

We cannot rely on the weather staying fine for

the next few days.

Ob es uns gelingen wird, steht in den Sternen.

Whether or not we succeed, is in the lap of the

gods.

1.1.2.9 als unwahrscheinlich darstellen

taking as improbable

Heute wird er (wohl) kaum kommen können.

He is unlikely to be able to come today.

Alle werden die Prüfung wohl kaum bestehen.

It is hardly likely that all the candidates will pass

the exam.

Dieser Film wird beim Publikum eher keinen Anklang

finden.

This film is more likely to be a flop with the public.
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Es ist unwahrscheinlich, dass sie noch in dieser Stadt

wohnt.

It is unlikely that she still lives in this town.

Es ist kaum/nicht zu erwarten, dass er freigespro-

chen wird.

We/One can hardly/cannot expect him to be

acquitted.

Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass er seine Mei-

nung ändert.

It is virtually out of the question that he will

change his mind.

Es ist kaum anzunehmen, dass sie sich im Klaren

darüber war, was sie tat.

It is hard to accept that she was aware of what

she was doing.

Wir können nicht damit rechnen, dass sich die Lage

in absehbarer Zeit bessern wird.

We cannot count on the situation improving in

the foreseeable future.
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1.1.2.10 als unmöglich darstellen

taking as impossible

Es ist unmöglich, diesen Fehler zu beheben.

It is impossible to rectify this mistake./This mis-

take cannot be rectified.

Es ist ausgeschlossen, dass die beiden Parteien sich

noch einigen werden.

We can rule out any possibility of the two parties

reaching an agreement.

Er kann es unmöglich missverstanden haben.

He cannot possibly have misunderstood.

Wir hatten keine Chance, den Wettkampf zu gewin-

nen.

We had no chance of winning the competition.

Nie im Leben wird er die Prüfung bestehen. (fam)

He hasn’t got a hope of passing the exam.

Ein Urlaub ist in diesem Jahr nicht (mehr) drin. (fam)

There’s no chance (any more) of taking a holiday

this year.
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1.1.3 verallgemeinern, generalisieren

generalizing

Telefonnummern habe ich mir noch nie merken kön-

nen.

I have never been able to remember telephone

numbers.

Er ist wie immer zu spät gekommen.

He arrived late as usual.

Ich hatte wie üblich meinen Hund mitgenommen.

I had taken my dog along as usual.

Er hat Schwierigkeiten, seine Gefühle mitzuteilen –

wie alle Männer, die ich kenne.

Like all men I know, he has problems communi-

cating his feelings.

Immer, wenn ich mich hinlege, klingelt das Telefon –

es ist jedes Mal dasselbe!

Whenever I lie down, the phone rings – it’s always

the same story!
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1.1.4 beschreiben

describing

Das musst/kannst du dir etwa so vorstellen …

You have to/could imagine it a bit like this …

Stell dir vor, du …

Imagine you …

Es war einfach wunderbar/herrlich.

It was simply wonderful/marvellous.

1.1.5 erklären

explaining

Wie du ja schon weißt, gibt es …

As you already know, there is …

Also, im Grunde genommen ist das ganz einfach …

OK, in principle it is very simple …

Es gibt da drei verschiedene Arten von …

There are three different kinds of …
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1.1.6 auf etwas aufmerksam machen

drawing attention to something

Haben Sie schon gehört, dass …

Have you heard (that) …

Habe ich dir schon erzählt, dass …

Have I already told you (that) …

Da habe ich etwas ganz Interessantes gehört …

I’ve just heard something really interesting …

Weißt du schon, dass …

Do you know (already) that …

1.1.7 an etwas erinnern

remembering something

Denk dran, dass morgen die Geschäfte geschlossen

sind.

Don’t forget (that) the shops are shut tomorrow.
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Denkst du dran, dass wir auf dem Rückweg meine

Oma besuchen sollen?

Will you remind me that we are supposed to call

in on my gran on the way home?

Vergiss nicht, dass du für deine Schwester eine

Theaterkarte besorgen sollst.

Don’t forget you have to get a theatre ticket for

your sister.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in der nächs-

ten Woche geschlossen haben.

I would like to remind you that we are closed next

week.

1.1.8 berichten

reporting

Es waren sehr viele Leute dort.

There were a lot of people there.

Es gab ein großes Festmahl.

There was a big banquet.
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Du kannst Dir nicht vorstellen, wie es dort herging …

You cannot imagine what went on there …

1.1.9 Äußerungen wiedergeben

repeating remarks

Wie mir gestern mitgeteilt worden ist, beabsichti-

gen die Arbeiter einen Streik.

As I was told yesterday, the workers are planning

to strike.

Wie ich von ihm erfahren habe, geht es seiner Mut-

ter gesundheitlich nicht so gut.

According to what he told me, his mother is not

very well.

Sie hatte gesagt, dass gestern der Strom ausgefallen

sei.

She said (that) there was a power failure yester-

day.

Ich habe mir sagen lassen, dass er es mit der Pünkt-

lichkeit nicht so genau nimmt.

I have been told (that) he’s not a great one for

punctuality.
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Ich habe gehört, dass Sie eine neue Wohnung

suchen.

I have heard (that) you are looking for a new flat.

In der Zeitung stand, dass es auf der Autobahn zu

einer Massenkarambolage kam.

There was a report in the newspaper of a mass

pile-up on the motorway.

Man sagt, er habe sein Geld im Kasino verspielt.

He is said to have lost his money gambling.

Nach Einstein lässt sich Masse in Energie umwan-

deln.

According to Einstein, mass can be transformed

into energy.

1.1.10 ankündigen

announcing

Am nächsten Samstag findet hier ein Konzert unse-

rer Musikgruppe statt.

Our music group is performing a concert here

next Saturday.



Informationsaustausch 24

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass nächste Woche das

Seminar leider ausfällt.

I’m sorry to tell you that next week’s seminar has

been cancelled.

Ich darf Ihnen für unsere nächste Sitzung den Besuch

des Oberbürgermeisters ankündigen. (form)

I have the pleasure to announce that the mayor

will be present at our next meeting.

1.1.11 hypothetisch sprechen

speaking hypothetically

1.1.11.1 von Eventualitäten sprechen

speaking of eventualities

Mit seiner Hilfe könnten wir schon diese Woche mit

der Arbeit fertig sein.

With his help we could get the job done by the

end of the week.

Er könnte beleidigt sein, wenn du ihm das sagst.

He could take offence if you say that to him.
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Wenn die Mieten weiter so steigen, kann ich mir

diese Wohnung nicht mehr leisten.

If rents keep on going up, I won’t be able to afford

this flat any more.

Sollte er auf unser Angebot nicht eingehen, werden

wir ihn mit einem kleinen Zusatzangebot locken.

Should he reject our offer, we’ll tempt him with

an extra little bonus.

Wenn/Falls sich das schöne Wetter weiter hält, wer-

den wir noch ein paar Tage bleiben.

If the fine weather holds, we’ll stay on a few days.

1.1.11.2 von irrealen Sachverhalten sprechen

speaking unrealistically

Früher wäre mir das nicht passiert.

That wouldn’t have happened to me in the past.

Wenn wir geschwiegen hätten, hätte er es nie erfah-

ren.

If we had kept quiet, he would never have known.
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Wenn das Auto nicht so teuer wäre, würde ich es

sofort kaufen.

If the car were not so expensive, I would buy it

straight away.

Er hätte längst sein Studium abgeschlossen, wäre da

nicht seine Leidenschaft für den Sport.

He would have completed his degree long ago, if

it wasn’t for his passion for sport.

1.1.12 versichern, beteuern

affirming

Der Zug hatte wirklich Verspätung.

The train really was late.

Wirklich! Ich habe nichts davon gewusst.

Honestly! I didn’t know anything about it.

Ob du es nun glaubst oder nicht, sie haben sich tat-

sächlich getrennt.

Believe it or not, they really have split up.
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Ich kann Ihnen versichern, dass das Auto noch einige

Jahre fahren wird.

I can assure you (that) the car will go on running

for several more years.

Glaub mir, das Konzert wird ein Riesenerfolg.

Believe/Trust me, the concert will be a huge

success.

Du kannst ganz sicher sein, er hat nichts gemerkt.

You can be sure he didn’t notice a thing.

Ich garantiere Ihnen, dass die Mehrheit dagegen

stimmen wird.

I guarantee (you) (that) the majority will vote

against (it).

Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass das Gemälde

eine Fälschung ist.

I give you my word (that) the painting is a fake.

Die Einnahmen sind ordnungsgemäß versteuert,

dafür lege ich meine Hand ins Feuer.

The takings have been properly declared, I’d

swear to it/vouch for it.
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1.2 Frage

question

1.2.1 Informationen erfragen

obtaining information

Wie komme ich am besten zum Hauptbahnhof?

What’s the best way to the station?

Können Sie mir sagen, wie spät es ist?

Can you tell me what time it is?

Gibt es hier in der Nähe ein Café?

Is there a café anywhere round here?

Ist die Wohnung noch zu haben?

Is the flat still available?

Kennst/Weißt du einen guten Zahnarzt?

Do you know a good dentist?



Informationsaustausch 29

1.2.2 sich vergewissern

making sure

Alles in Ordnung?

Everything OK?

Habe ich das so richtig gemacht?

Have I done that right?

Hat es Ihnen geschmeckt?

Did you enjoy/Have you enjoyed your meal?

Ist das der Bus nach Frankfurt?

Is that/this the bus for/to Frankfurt?

(am Telefon): Bin ich hier richtig beim Jugendamt?

(on the phone): Is that the youth office?

Ist das der Film, von dem du so geschwärmt hast?

Is that the film you were raving about?

Bist du dir sicher, dass die Hausnummer stimmt?

Are you sure you’ve got the right house number?
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1.3 Antwort

reply

1.3.1 bejahen

answering in the affirmative

Ja.

Yes.

Klar!

Of course!

(Ja,) selbstverständlich./(Ja,) natürlich.

(Yes,) of course./(Yes,) naturally.

(Ja,) das ist richtig./(Ja,) das ist wahr./(Ja, das)

stimmt.

(Yes,) that is correct./(Yes,) that is true./(Yes,)

that’s right.

(Ganz) genau./So ist es.

Exactly./That’s right.
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1.3.2 verneinen

answering in the negative

Nein.

No.

Niemals!

Never!

Ganz und gar nicht!

Not in the least!/Not at all!

Nein, das stimmt (so) nicht./Das kann man so nicht

sagen.

No, that’s not right./You can’t say that.

Stimmt nicht!/Das ist nicht wahr!

That’s not true!

1.3.3 Nichtwissen ausdrücken

expressing ignorance

Das weiß ich (auch) nicht.

I don’t know (either).
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Weiß nicht. (fam)

Don’t know./Dunno. (fam)

Keine Ahnung. (fam)

No idea. (fam)

Habe keinen blassen Schimmer. (fam)

Haven’t the foggiest/faintest (idea). (fam)

Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen.

I’m afraid I can’t help you.

Ich kenne mich da leider nicht aus.

I’m afraid I don’t know much about it.

Darauf weiß ich (auch) keine Antwort.

I can’t answer that (either).

Da bin ich überfragt.

You’ve stumped me there./You’ve got me there.

Woher soll ich das wissen?

How should I know?
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1.3.4 Antwort verweigern

refusing to answer

Sag ich nicht! (fam)

Not telling! (fam)

Das verrat ich nicht. (fam)

I’m not saying.

Das kann ich dir (leider) nicht sagen.

(I’m afraid) I can’t tell you.

Dazu möchte ich nichts sagen.

I don’t want to say anything about it.

Ich möchte mich zu dieser Angelegenheit nicht

äußern. (form)

I don’t want to express an opinion on the matter.

Tut mir leid, aber darüber darf/kann ich Ihnen keine

Auskunft geben.

I’m sorry, but I’m not allowed to/I cannot give

you any information about that.
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Tut mir leid, aber ich habe versprochen, es nieman-

dem weiterzuerzählen.

I’m sorry, but I have promised not to tell anyone

else.

1.4 Ausdruck kognitiver Einstellungen

expression of cognitive views

1.4.1 Wissen ausdrücken

expressing knowledge

Ich weiß, wie es geht.

I know how it works.

Ich weiß (genau), warum er das getan hat.

I know (exactly) why he did that.

Ich kenne mich da sehr gut/bestens aus.

I know a lot/a great deal about it.

Darüber bin ich bestens informiert.

That’s something I know a great deal about.

Ich weiß darüber genau Bescheid.

I know all about that.



Informationsaustausch 35

Da kann mir keiner was vormachen.

There’s nothing anyone can teach me about it.

Ich hab’s! (fam)

I’ve got it!

1.4.2 Überzeugung ausdrücken

expressing conviction

Ich bin (felsenfest) davon überzeugt, dass er wieder

zurückkommt.

I am (firmly) convinced (that) he will come back

again.

Ich bin der festen Überzeugung, dass er die Wahrheit

sagt.

I am firmly convinced (that) he is telling the truth.

Ich bin mir ganz sicher, dass es ihr jetzt leid tut.

I am absolutely certain she’s sorry now.

Seine Ausführungen haben mich (restlos) über-

zeugt.

His explanations have convinced me (com-

pletely).
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Für mich steht außer Zweifel, dass unsere Entschei-

dung richtig war.

I have absolutely no doubt that we made the

right decision.

Ich zweifle nicht daran, dass es ihr gelingen wird.

I don’t doubt she will succeed.

1.4.3 Glauben ausdrücken

expressing belief

Ich glaube, dass sie die Prüfung bestehen wird.

I believe/think she will pass the exam.

Ich glaube an den Sieg unserer Mannschaft.

I believe our team will win.

Ich halte diese Geschichte für wahr.

I think this story is true.
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1.4.4 Vermutungen ausdrücken

expressing supposition

Ich vermute, sie wird nicht kommen.

I suspect she’s not going to come.

Ich nehme an, dass er mit seiner neuen Arbeit zufrie-

den ist.

I assume/suppose he’s happy with/in his new

job.

Ich halte einen Börsenkrach in der nächsten Zeit für

(durchaus) denkbar/möglich.

I consider a stockmarket crash to be a distinct

possibility in the near future.

Ich habe da so eine Ahnung.

I’ve got a feeling about it.

Ich denke, sie könnte es missverstanden haben.

I think she might have misunderstood.

Es kommt mir so vor, als würde er uns irgendetwas

verheimlichen.

It seems to me as if he’s keeping something

from us.
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Ich habe da so den Verdacht, dass sie bei der Abrech-

nung einen Fehler gemacht hat.

I’ve got an idea she might have made a mistake

with the bill.

Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht mehr lange

mitmacht.

I have the feeling she won’t stand it much longer.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht

erwünscht sind.

I can’t help feeling we’re not welcome here.

1.4.5 Zweifel ausdrücken

expressing doubt

Ich bin mir da nicht so sicher.

I’m not so sure about that.

Es fällt mir schwer, das zu glauben.

I find that hard to believe.

Das kaufe ich ihm nicht ganz ab. (fam)

I don’t quite buy it/his story. (fam)
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So ganz kann ich da nicht daran glauben.

I cannot quite believe that. (fam)

Ich weiß nicht so recht.

I don’t really know.

Mir kommen allmählich Zweifel daran, ob der einge-

schlagene Weg der richtige ist.

I am gradually beginning to doubt whether we

took the right course.

Ob die Kampagne die gewünschten Ziele erreichen

wird, ist (mehr als) zweifelhaft.

It is (more than) doubtful whether the campaign

will achieve the desired aims.

Ich hab da so meine Zweifel, ob er es wirklich ernst

gemeint hat.

I have my doubts as to whether he was really seri-

ous.

Ich glaube kaum, dass wir noch diese Woche damit

fertig werden.

I very much doubt (that) we will finish this week.
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1.4.6 Nichtwissen ausdrücken

expressing ignorance

Das weiß ich nicht.

I don’t know that.

Ich weiß es nicht.

I don’t know.

Weiß nicht. (fam)

Don’t know./Dunno. (fam)

Keine Ahnung. (fam)

No idea. (fam)

Darüber weiß ich nicht Bescheid.

I don’t know about that.

Ich habe keine Ahnung, ob jetzt noch ein Bus fährt.

I have no idea if the buses are still running.

Die genaue Anzahl entzieht sich meiner Kenntnis.

(geh)

I have no knowledge of the exact number.

Ich bin mit meinem Latein am Ende. (fam)

I’m stumped. (fam)
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1.5 Frage nach kognitiver Einstellung

question about a cognitive view

1.5.1 nach Wissen fragen

asking for knowledge

Weißt du, wie das geht?

Do you know how it works?

Hast du eine Ahnung, worum es hier geht?

Have you any idea what this is all about?

Kennst du dich mit Autos aus?

Do you know anything about cars?

Weißt du Näheres über diese Geschichte?

Do you know any more/details about this story?

Kannst du mir sagen, wie man diesen Automaten

bedient?

Can you tell me how to work this machine?



Informationsaustausch 42

1.5.2 nach Überzeugung, Glauben,

Vermutung fragen

asking for conviction, belief, supposition

Wie denkst du darüber?

What do you think about it?

Was hältst du von dem neuen Gesetz?

What do you think of the new law?

Glaubst du, das ist so richtig?

Do you think that’s right?

Hältst du das für möglich?

Do you think it’s possible?

Meinst du, sie hat Recht?

Do you think she’s right?
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2. Bewertung/Kommentar

Assessment/Commentary

2.1 Meinungsäußerung

expressing an opinion

2.1.1 Meinungen/Ansichten ausdrücken

expressing opinions/views

Ich finde/meine/denke, sie sollte sich für Ihr Verhal-

ten entschuldigen.

I think she should apologize for her behaviour.

Er war meiner Meinung nach ein begnadeter

Künstler.

In my opinion he was a highly gifted artist.

Ich bin der Meinung/Ansicht, dass jeder ein

Mindesteinkommen haben sollte.

I am of the opinion/take the view that everyone

should have a minimum income.
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Eine Anschaffung weiterer Maschinen ist meines

Erachtens nicht sinnvoll.

The purchase of more machinery is, in my

opinion, not a sensible option.

2.1.2 Partei nehmen

taking sides

Ich finde, er hat (vollkommen) Recht.

I think he’s absolutely right.

Ich stehe da voll hinter dir.

I’m right behind you on that.

Ich sehe es (ganz) genauso.

I agree entirely.

Ich bin da ganz seiner Meinung.

I entirely agree with him.

Der Vorschlag findet meine volle Zustimmung.

(form)

The proposal has my full support/agreement.
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2.2 Beurteilung von Zuständen,

Ereignissen, Handlungen

judging conditions, events, actions

2.2.1 loben, positiv bewerten

praising, evaluating positively

Ausgezeichnet!/Hervorragend!

Excellent!/Outstanding!

Das hast du gut gemacht.

You did (that) very well.

Das hast du prima hingekriegt. (fam)

You’ve made a great job of that.

Das lässt sich (aber) sehen! (fam)

That’s (really) something to be proud of!

Daran kann man sich ein Beispiel nehmen.

That’s an example worth following.

Das hätte ich nicht besser machen können.

I couldn’t have done better myself.

Das war ein sehr schöner Abend.

That was a very pleasant evening.
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2.2.2 billigen

approving

a) eher positiv

a) more positive

Das kann man gelten lassen.

We can accept that./That is acceptable.

Dagegen ist/habe ich nichts einzuwenden.

There can be/I have no objection to that.

Damit kann man/lässt sich leben.

I/One can live with that.

Das ist völlig in Ordnung/OK.

That’s perfectly all right/OK.

b) eher negativ

b) more negative

(Na ja,) es geht so.

(Well,) it could be worse.

Es ist nicht gerade berauschend. (fam)

It’s nothing to write home about. (fam)



Bewertung/Kommentar 47

Das ist gerade noch zu verkraften.

That’s just about bearable.

Man kann damit leben.

We/I can live with that.

2.2.3 dankend anerkennen

acknowledging gratefully

Ich weiß Ihr Engagement sehr zu schätzen.

I very much appreciate your commitment.

Sie waren uns eine große Hilfe.

You were a great help to us.

Ihr Einsatz hat uns ein großes Stück weitergebracht.

Your hard work has really helped us a lot.

Ohne deine Hilfe hätten wir es nicht geschafft.

We would not have managed it without your

help.
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2.2.4 bagatellisieren, verzeihen

minimizing, forgiving

Macht nichts!

It doesn’t matter!

Schon okay. (fam)

It’s OK.

Schwamm drüber! (fam)

Forget it! (fam)

Das ist nicht weiter schlimm/tragisch.

It doesn’t really matter./That’s not the end of the

world.

Machen Sie sich darüber keine Gedanken.

Don’t worry about it.

Lassen Sie sich darüber keine grauen Haare wach-

sen.

Don’t lose any sleep over it.
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2.2.5 kritisieren, negativ bewerten

criticizing, evaluating negatively

Das gefällt mir gar nicht.

I don’t like this at all.

Das sieht aber nicht gut aus.

This doesn’t look good.

Das hätte man aber besser machen können.

That could have been done better.

Dagegen lässt sich einiges sagen.

I have a couple of objections.

Da habe ich so meine Bedenken.

I have my doubts about that.

Da hast du dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

(fam)

You haven’t exactly covered yourself in glory.
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2.2.6 missbilligen

disapproving

Das kann ich nicht gutheißen.

I cannot approve of that.

Das finde ich gar nicht gut von dir.

That wasn’t at all nice of you.

Da bin ich absolut dagegen.

I’m utterly opposed to/against it.

Davon halte ich überhaupt nichts.

I don’t think much of that at all.

2.2.7 Vorwürfe machen, beschuldigen

reproaching, accusing

Es ist (allein) deine Schuld, dass dich niemand mehr

besuchen will.

It’s (all) your fault (that) no one wants to visit you

any more.

Du bist Schuld, dass wir zu spät kommen.

It’s your fault we’re late.
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Dass die Arbeit nicht erledigt ist, hast du allein dir

selbst zuzuschreiben.

You have no one to blame but yourself that the

job’s not finished.

Wegen dir ist der Termin geplatzt.

The appointment fell through because of you.

Warum bist du (nur) so unfreundlich zu den Leuten?

Why (on earth) are you so unfriendly to people?

Das hätten Sie aber wissen müssen!

You should have known that!

2.2.8 bedauern

regretting

Ich finde es schade, dass du nicht mitkommst.

I think it’s a shame (that) you’re not coming

(too).

Schade, dass das Wochenende schon wieder zu Ende

ist.

Pity/Shame (that) the weekend’s gone again.
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Es ist (wirklich) schade, dass sie nie Zeit hat.

It’s a (real) pity/shame (that) she never has any

time.

Es ist bedauerlich, dass er gerade heute außer Haus

ist.

It is unfortunate that he is not in today (of all

days).

Es ist schade um die Zeit, die wir damit vergeudet

haben.

It’s a pity/shame about the time we have wasted

on it.

Jetzt ist es leider zu spät.

Unfortunately it’s too late now.

Für eine Renovierung fehlt uns leider Gottes das

nötige Geld.

Unfortunately we don’t have enough money to

redecorate.

Tja, da kann man (wohl) nichts machen!

Never mind, that’s life!
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Ich wollte ja Fotos machen, habe aber dummerweise

den Apparat vergessen.

I wanted to take some photos but stupidly forgot

to take the camera.

2.3 Rechtfertigung

justifying

2.3.1 begründen, rechtfertigen

justifying

Dafür gibt es eine einfache Erklärung.

There’s a simple explanation for it.

Ich kann das alles erklären.

I can explain everything.

Ich verstehe ja Ihren Ärger, aber bitte lassen Sie mich

das alles erklären.

I can understand your annoyance but please let

me explain everything.
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Zugegeben, ich war etwas schroff zu ihm, aber

anders wäre ich ihm nicht beigekommen.

Admittedly, I was a bit abrupt with him but I

wouldn’t have been able to deal with him other-

wise.

2.3.2 zugeben, eingestehen

admitting, confessing

Ich bin Schuld daran.

It’s my fault.

Ja, es war mein Fehler.

Yes, it was my mistake.

Da habe ich Mist gebaut. (sl)

I’ve really messed that/things up. (fam)

Ich gebe es ja zu, ich habe vorschnell gehandelt.

I admit it, I acted too hastily.

Sie haben Recht, ich hätte mir die Sache gründlicher

überlegen sollen.

You are right, I should have thought the matter

through more thoroughly.
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2.3.3 sich entschuldigen

apologizing

Es tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint.

I’m sorry, I didn’t mean that.

Das habe ich nicht gewollt.

That wasn’t my intention.

Das war nicht meine Absicht.

That wasn’t my intention.

Ich muss mich dafür wirklich entschuldigen.

I really must apologize.

2.4 Bitte um Stellungnahme

request for an opinion

2.4.1 Meinungen erfragen

asking opinions

Was ist Ihre Meinung?

What’s your opinion?
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Was meinen Sie dazu?

What do you think (about it)?

Wie sollten wir Ihrer Meinung nach vorgehen?

How do you think we should proceed?

Was hältst du von der neuen Regierung?

What do you think/make of the new govern-

ment?

Findest du das Spiel langweilig?

Do you find this game boring?

Denkst du, so kann ich gehen?

Do you think I can go like this?

2.4.2 um Beurteilung bitten

asking for assessment

Was hältst du von diesem Film?

What do you think of this film?

Wie findest du mein neues Auto?

How do you like my new car?
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Was sagst du zu ihrem neuen Freund?

What do you think of her new boyfriend?

Wie gefällt dir meine neue Haarfarbe?

How do you like my new hair colour?

Kannst du mit dieser Theorie etwas anfangen?

Does this theory mean anything to you?

Wie lautet Ihr Urteil über unser neues Produkt?

What do you think of our new product?

Wie urteilen Sie darüber?

What’s your opinion of it?

2.4.3 Zustimmung suchen

seeking approval

Findest/Meinst du nicht auch, dass wir jetzt besser

gehen sollten?

Wouldn’t you agree that we’d better be going?

Findest du diesen Film nicht auch ziemlich kitschig?

Don’t you find this film rather kitschy, too?
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Es ist heute sehr schwül, nicht wahr?

It’s very close today, isn’t it?

Du isst doch auch gern Pizza oder?

You like pizza too, don’t you?

2.4.4 Rechtfertigung verlangen

demanding justification

Ich verlange von Ihnen eine Erklärung, wie es so weit

kommen konnte!

I demand an explanation from you as to how

things could get like this!

Können Sie mir bitte erklären, warum Sie mit Ihrem

Projekt nicht vorankommen?

Can you please explain to me why you are not

getting on with your project?

Was hast du dir denn dabei gedacht?

What were you thinking of?

Wie bitte soll ich das verstehen?

And just how should I take that?
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Wie kannst du nur so etwas behaupten?

How can you say such a thing?

Was soll das Ganze?

What’s all this about?

2.5 Konsens – Dissens

agreement – disagreement

2.5.1 zustimmen, beipflichten

agreeing

Ja, das denke ich auch.

Yes, I think so too.

Da bin ich ganz deiner Meinung.

I completely agree with you there.

Dem schließe ich mich an.

I endorse that.

Ich stimme Ihnen voll und ganz zu.

I absolutely agree with you.

Ja, das sehe ich (ganz) genauso.

Yes, that’s exactly my view too.
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Ich sehe es nicht anders.

That’s exactly how I see it.

Ich gebe Ihnen da vollkommen Recht.

You’re absolutely right there.

Da kann ich Ihnen nur Recht geben.

I can only agree with you there.

(Das) habe ich ja (auch) gesagt.

That’s (just) what I said.

Finde ich auch. (fam)

I think so too.

Genau!/Stimmt! (fam)

Exactly!/(That’s) right!

2.5.2 widersprechen

contradicting

Da muss ich Ihnen widersprechen.

I have to contradict you there.

Das sehe ich anders.

I see it differently.
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Nein, das finde ich nicht.

No, I don’t think so.

Das entspricht nicht den Tatsachen.

That doesn’t fit the facts.

So kann man das nicht sehen.

You can’t see it like that.

Davon kann gar nicht die Rede sein.

There can be no question of that.

Das stimmt (doch) gar nicht. (fam)

That’s not right at all.

Ach was!/Unsinn!/Blödsinn!/Quatsch! (fam)

Nonsense!/Rubbish! (fam)

2.5.3 korrigieren

correcting

a) sich selbst korrigieren

a) correcting oneself
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Ich glaube, ich habe mich da falsch ausgedrückt.

I think I didn’t express myself quite correctly

there.

Moment, ich glaube, da ist mir ein Fehler unterlau-

fen.

Just a minute, I think I might have made a mis-

take there.

Ich muss mich korrigieren.

I stand corrected.

Was ich (eigentlich) sagen wollte, ist Folgendes …

What I (really) wanted to say was …

So habe ich das nicht gemeint.

I didn’t mean that.

b) den anderen korrigieren

b) correcting others

Das entspricht nicht ganz den Tatsachen.

That doesn’t quite fit the facts.

Ihre Behauptung ist nur zum Teil richtig.

Your assertion is only partly correct.
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Sie haben den Sachverhalt nicht (ganz) korrekt dar-

gestellt.

You haven’t portrayed the facts quite correctly.

Du meinst doch wohl, WIR haben das geschafft!

You mean WE did it!

2.5.4 einräumen

conceding

Richtig, das habe ich gar nicht bedacht.

You’re right, I didn’t consider that at all.

Richtig, wie konnte ich das übersehen.

You’re right, how could I have overlooked that.

Ihr Einwand ist berechtigt.

Your objection is justified/legitimate.

Sie haben Recht, mir ist da ein Fehler unterlaufen.

You are right, I made a mistake.

Ja, da muss ich dir Recht geben.

Yes, I have to admit you’re right.
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Ja, da hast du Recht.

Yes, you are right.

2.5.5 einwenden

objecting

Ja, aber …

Yes, but …

Du hast vergessen, dass …

You have forgotten that …

Das siehst du aber völlig falsch.

You’re completely wrong about that.

Sie haben schon Recht, aber bedenken Sie doch

auch …

You may well be right, but consider too …

Das ist ja alles schön und gut, aber …

That’s all well and good but …

Ich habe dagegen einiges einzuwenden.

I’ve got several objections to that.
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Das ist aber weit hergeholt.

That’s rather far-fetched.

Diesen Schluss kann man daraus nicht ziehen.

You cannot draw that conclusion.

2.5.6 auf etwas beharren, einen Einwand

zurückweisen

insisting on something, dismissing an

objection

Mein Entschluss steht fest, und ich bleibe dabei.

My decision is final and I’m sticking to it.

Ich habe mich jetzt entschieden und ich bleibe

dabei.

I have made my decision and I’m sticking to it.

Du kannst mich nicht mehr umstimmen.

You can’t change my mind any more./My mind is

made up.

Dein Argument zieht nicht. (fam)

Your argument won’t wash. (fam)
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Du brauchst gar nicht erst zu versuchen, mich umzu-

stimmen.

You don’t even need to try to get me to change

my mind.

Diesen Einwand kann ich nicht gelten lassen.

I cannot accept this objection.

Ihre Einwände überzeugen mich nicht.

Your objections do not convince me.

2.5.7 widerrufen

retracting

Ich nehme alles zurück.

I take it all back.

Vergiss, was ich gerade gesagt habe.

Forget what I just said.

(Ich muss zugeben,) ich habe mich geirrt.

(I must admit) I was wrong.

Entschuldige bitte, ich habe mich getäuscht.

I beg your pardon, I’ve made a mistake.
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2.6 Ausdruck evaluativer

Einstellungen, Werthaltungen

expression of evaluative views,

value judgements

2.6.1 Interesse ausdrücken

expressing interest

Dieses Buch finde ich (sehr) interessant.

I find this book (very) interesting.

Das ist eine (hoch)interessante Frage.

That is an (extremely) interesting question.

Astronomie hat mich immer schon interessiert.

I have always been interested in astronomy.

Darüber würde ich gerne mehr erfahren.

I’d like to find out more about that.

Du machst mich wirklich neugierig.

You really are making me curious.
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2.6.2 Wertschätzung ausdrücken

expressing high regard

Ich finde es gut, wie er sich um die Kinder kümmert.

I think it’s good how he looks after the children.

Ich schätze Ihren Einsatz (sehr).

I (really) appreciate your dedication.

Ich weiß Ihre Arbeit sehr zu schätzen.

I very much appreciate your work.

Ich möchte Ihren guten Rat nicht missen.

I wouldn’t like to be without your good advice.

Ich finde die Vorlesungen dieses Professors sehr gut.

I think this professor’s lectures are very good.

Ich wüsste nicht, was wir ohne Ihre Hilfe tun sollten.

I don’t know what we would do without your help.
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2.6.3 Wunschvorstellungen ausdrücken

expressing wishful ideas

Es war schon immer mein (sehnlichster) Wunsch,

einmal nach Australien zu reisen.

It has always been my dearest wish to visit Aus-

tralia one day.

Mein größter Wunsch wäre es, einmal um die Welt

zu segeln.

My biggest wish would be to sail round the world.

Ich wünschte mir, ich hätte mehr Selbstvertrauen.

I wish I had more self-confidence.

Ich wünsche dir, dass alles gut geht.

I hope all goes well for you.

Ich würde zu gern am Meer leben.

I would really love to live by the sea.

Wäre es doch nur nie so weit gekommen!

If only/I wish it hadn’t come to this!
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2.6.4 Vorliebe ausdrücken

expressing preference

Abends gehe ich gern im Park spazieren.

I like to go for a walk in the park in the evenings.

Ich schaue mir besonders gern Dokumentarfilme an.

I really enjoy watching documentaries.

In meiner Freizeit lese ich am liebsten.

In my spare time I like best of all to read.

Ich tanze für mein Leben gern.

I love dancing.

Ich koche leidenschaftlich gern.

I adore cooking.

Ich löse mit Vorliebe Kreuzworträtsel.

I love doing crosswords.

Ich habe eine Vorliebe/Schwäche/ein Faible für alte

Autos.

I have a predilection/weakness/penchant for old

cars.
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Lesen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.

Reading is one of my favourite pastimes.

2.6.5 Indifferenz ausdrücken

expressing indifference

Das interessiert mich nicht.

I’m not interested.

Es ist mir (völlig) gleich, was die Leute über mich

denken.

I couldn’t care less what people think about me.

Die Meinung der Leute interessiert mich (über-

haupt) nicht.

Other people’s opinions don’t interest me (in the

slightest).

Ich stehe dem Ganzen gleichgültig gegenüber.

I am indifferent to the whole thing.

Diese Diskussionen lassen mich (völlig) unberührt/

kalt. (fam)

These discussions leave me (completely)

unmoved/cold.
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Ihre Anschuldigungen berühren mich nicht (im

Geringsten).

Your accusations don’t (in the least) affect me.

Es ist mir egal, ob er kommt oder nicht.

It’s all the same to me/I don’t care if he comes or

not.

Mir ist das alles (ziemlich) egal/wurscht. (fam)

It doesn’t make much/any difference to me./

I couldn’t care less.

Das ganze Gerede geht mir am Arsch vorbei. (vulg)

I don’t give a shit what people say. (vulg)

2.6.6 Geringschätzung/Missfallen ausdrücken

expressing disdain/displeasure

Ich halte nicht viel von dieser Theorie.

I don’t think much of this theory.

Davon halte ich gar/überhaupt nichts.

I don’t think much of that/of that at all.

Komm mir bloß nicht mit Psychologie! (fam)

Don’t give me psychology! (fam)
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(Es tut mir leid, aber) ich habe für diese Typen nichts

übrig. (fam)

(I’m sorry but) I’ve got no time for these sorts of

people. (fam)

Sein Verhalten gefällt mir überhaupt/gar nicht.

I don’t like his attitude one little bit.

Ich kann mit moderner Kunst nichts anfangen. (fam)

Modern art doesn’t do a thing for me/is not my

cup of tea. (fam)

2.6.7 Desinteresse ausdrücken

expressing disinterest

Ich interessiere mich nicht für Fußball.

I’m not interested in football.

Ich finde diese Sendung (ziemlich) langweilig/unin-

teressant.

I find this programme (pretty) boring/uninter-

esting.

Es juckt mich nicht, was er sagt. (sl)

I couldn’t care less what he says. (fam)
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Ich kann dieser Art von Musik (überhaupt) nichts

abgewinnen.

This type of music doesn’t do anything for me (at

all).

Diese Bilder sprechen mich überhaupt nicht an.

These pictures don’t appeal to me at all.

2.7 Frage nach evaluativen

Einstellungen/Werthaltungen

question about evaluative views/

value judgements

2.7.1 nach Interesse fragen

asking about interests

Wofür interessierst du dich so? (fam)

What are you interested in?

Wo liegen Ihre Interessen?

Where do your interests lie?

Findest du dieses Buch interessant?

Do you find this book interesting?
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Interessieren Sie sich für Sport?

Are you interested in sport?

2.7.2 nach Wertschätzung fragen

asking for esteem

Findest du diese Arbeit gut?

Do you think this work is any good?

Was hältst du von dieser Arbeit?

What do you think of this work?

Wie lautet dein Urteil?

What’s your verdict?

2.7.3 nach Wunschvorstellungen fragen

asking for wishful ideas

In welchem Land würdest du am liebsten leben?

In which country would you most like to live?

Was wünschst du dir für die Zukunft?

What are your wishes for the future?



Bewertung/Kommentar 76

Welcher Beruf würde dir am meisten zusagen?

Which job would most appeal to you?

2.7.4 nach Vorliebe fragen

asking for preference

Was macht dir am meisten Spaß?

What do you most enjoy doing?

Womit beschäftigst du dich am liebsten in deiner

Freizeit?

What do you like doing most in your spare time?

Welche Filme magst du am liebsten?

Which films do you like best?

Was gefällt dir an deiner Arbeit besonders?

What do you especially like about your work?
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3. Gefühlsausdruck

Expression of Emotion

3.1 Sympathie ausdrücken

expressing liking

Ich freue mich immer, dich zu sehen.

I’m always pleased to see you.

Du warst mir auf Anhieb sympathisch.

I liked you straight away.

Ich mag ihn sehr.

I like him a lot.

Du bedeutest mir viel.

You mean a lot to me.

Ich finde sie sehr sympathisch/nett.

I think she’s very nice.

Ich verstehe mich mit ihm ausgezeichnet.

I get on exceptionally well with him.
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3.2 Mitgefühl ausdrücken

expressing sympathy

Ja, das ist nicht leicht.

Yes, that’s not easy.

Es tut mir (sehr) leid für Sie.

I feel (really) sorry for you.

Ich kann das gut nachfühlen/nachempfinden.

I can well understand that.

Es tut mir in der Seele weh, wenn ich mir vorstelle,

was er durchmacht.

It hurts me deeply to imagine what he is going

through.

3.3 Antipathie ausdrücken

expressing antipathy

Ich mag ihn nicht (besonders).

I don’t like him (very much).
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Ich finde diesen Typ unmöglich.

I think that bloke is just impossible.

Das ist ein (richtiges) Arschloch. (vulg)

He’s an (a real) arsehole. (vulg)

Ich kann ihn nicht leiden/ausstehen/riechen. (fam)

I cannot stand/bear him. (fam)

Diese Frau geht mir auf den Geist/Wecker/Keks.

(fam)

That woman gets on my nerves.

3.4 Dankbarkeit ausdrücken

expressing gratitude

Vielen/Tausend Dank, du hast mir sehr geholfen.

Many thanks/Thanks a million, you’ve been a

great help.

Das war sehr lieb von dir.

That was very kind/nice of you.
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Wo wären wir ohne dich!

Where would we be/What would we do without

you!

Ich weiß gar nicht, wie ich mich dafür bedanken soll.

I don’t know how to thank you.

Ich kann gar nicht sagen, wie viel mir dieses

Gespräch mit Ihnen bedeutet.

I cannot tell you how much this conversation with

you means to me.

3.5 Begeisterung ausdrücken

expressing enthusiasm

Fantastisch!

Fantastic!

Toll! (fam)/Wahnsinn! (sl)/Super! (sl)/Cool! (sl)/

Krass! (sl)

Great! (fam)/Amazing! (fam)/Super! (fam)/

Cool! (sl)/Wicked! (sl)

Auf diesen Sänger fahre ich voll ab. (sl)

I’m really into this singer. (fam)
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Ich bin ganz hin und weg. (fam)

I’m completely bowled over. (fam)

Ihre Darbietung hat mich richtig mitgerissen.

I got really carried away by her performance.

3.6 Freude ausdrücken

expressing joy

Wie schön, dass du gekommen bist!

How nice of you to come!

Ich bin sehr froh, dass wir uns wiedersehen.

I’m really glad to see you again.

Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue.

You can’t imagine how pleased I am.

Sie haben mir damit eine große Freude bereitet.

You have made me very happy (by doing that/

this).

Ich könnte vor lauter Freude in die Luft springen.

(fam)

I could jump for joy.
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3.7 Zufriedenheit ausdrücken

expressing contentment

Ich bin voll und ganz zufrieden.

I am completely satisfied.

Ich kann mich nicht beklagen.

I can’t complain.

Ich fühle mich rundum wohl.

I feel on top of the world. (fam)

Besser hätte es gar nicht kommen können.

It couldn’t have worked out better.

Das hat hervorragend geklappt.

That worked out extremely well.

3.8 Überraschung ausdrücken

expressing surprise

Das ist ja ungeheuer!

That’s incredible!
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Das ist ja ein Ding! (fam)

That’s really something!

Jetzt bin ich aber platt! (fam)

I’m flabbergasted! (fam)

Da bin ich aber überrascht!

I am surprised!

Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet!

I hadn’t reckoned on that at all!

Das kann/darf (doch) nicht wahr sein!

That can’t be true!

Ich kann’s (einfach) nicht fassen!

I (simply) cannot believe it!

3.9 Erleichterung ausdrücken

expressing relief

Bin ich froh, dass es so gekommen ist!

I’m so glad it has turned out like this!

Mir fällt ein Stein vom Herzen!

That’s a weight off my mind!
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Ein Glück, dass du gekommen bist!

Thank God you came!

Gott sei Dank!

Thank God!

Geschafft! (fam)

Done/made it! (fam)

Endlich!

At last!

3.10 Enttäuschung ausdrücken

expressing disappointment

Ich bin über seine Reaktion (sehr) enttäuscht.

I am (very) disappointed at/by/with his reaction.

Du hast mich (schwer) enttäuscht.

You have (deeply) disappointed me.

Das hätte ich nicht von ihr erwartet.

I wouldn’t have expected that of her.

Ich hätte mir etwas anderes gewünscht.

I would have wished for something different.
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3.11 Bestürzung ausdrücken

expressing dismay

Das ist (ja) nicht zu fassen!

That’s unbelievable!

Das ist (ja) ungeheuerlich!

That’s outrageous!

Das ist ja (wohl) die Höhe!

That’s the limit!

Das kann doch nicht dein Ernst sein!

You cannot be serious!

Ich fass es nicht! (fam)

I don’t believe it!

Das bestürzt mich.

I find that very disturbing.

Das kann/darf (doch wohl) nicht wahr sein!

That can’t be true!
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3.12 Gelassenheit ausdrücken

expressing composure

Nur keine Panik/Aufregung!

Don’t panic/get excited!

Machen Sie sich keine Sorgen.

Don’t you worry about a thing.

Seien Sie ganz unbesorgt.

Don’t worry.

Keine Angst, das werden wir schon hinkriegen.

Don’t worry, we’ll manage (it) all right.

Wir werden das Kind schon schaukeln. (fam)

We’ll manage it somehow.

Abwarten und Tee trinken. (fam)

We’ll just have to wait and see (what happens).

Es wird schon werden.

It’ll be all right.

Alles halb so schlimm.

That’s not so bad.
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Ganz ruhig bleiben!

Keep calm!

3.13 Gleichgültigkeit ausdrücken

expressing indifference

Das ist mir gleich!

I don’t mind!

Mir doch egal! (fam)

I don’t care!

Das ist mir ganz egal!

I couldn’t care less! (fam)

Seine Beleidigungen lassen mich ganz kalt.

His insults leave me cold/don’t affect me.

Das interessiert mich nicht (im Mindesten).

That doesn’t interest me (in the slightest).
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3.14 Resignation ausdrücken

expressing resignation

Es hat doch alles keinen Sinn (mehr)!

There’s no point (any more)!

Es ist sinnlos/zwecklos!

It’s pointless!

Ich geb’s auf.

I give up.

3.15 Ratlosigkeit ausdrücken

expressing helplessness

Ich weiß mir da keinen Rat.

I just don’t know what to do.

Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.

I don’t know any more what I should do.

Ich weiß nicht mehr weiter.

I’m at my wit’s end.
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Ich krieg das nicht mehr auf die Reihe. (fam)

I can’t handle it any more.

3.16 Hoffnung ausdrücken

expressing hope

Ich bin da ganz zuversichtlich.

I’m very confident.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf.

I’m not giving up hope.

Ich denke, wir werden es schaffen.

I think we’ll do it.

Hoffen wir das Beste.

Let’s hope for the best.

Es wird schon hinhauen. (fam)

It’ll be all right.
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3.17 Angst/Befürchtungen ausdrücken

expressing anxiety/fears

Ich habe (da) ein ungutes Gefühl.

I’ve got a bad feeling (about this).

Mir schwant nichts Gutes. (fam)

I’ve got a bad feeling.

Ich rechne mit dem Schlimmsten.

I’m expecting the worst.

Diese Menschenmengen machen mir Angst.

These crowds scare me.

Diese Rücksichtslosigkeit beängstigt mich.

This thoughtlessness frightens me.

Ich habe Angst, dass du dich verletzen könntest.

I’m scared you will hurt yourself.

Ich habe Angst vorm Zahnarzt.

I’m scared of the dentist.

Ich habe Bammel/Schiss vor der Prüfung. (fam)

I’m scared stiff of the exam. (fam)
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3.18 Sorge ausdrücken

expressing concern

Sein Gesundheitszustand macht mir große Sorgen.

I am very worried about his health.

Ich mache mir Sorgen um dich.

I am worried about you.

Die steigenden Arbeitslosenzahlen beunruhigen

mich.

I’m concerned about the rising unemployment

figures.

Die Sorge um ihn bereitet mir schlaflose Nächte.

I’m having sleepless nights worrying about him.

3.19 Traurigkeit ausdrücken

expressing sadness

Es macht/stimmt mich traurig, dass wir uns nicht

verstehen.

It makes me sad that we don’t get on.
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Es ist so schade, dass er sich so gehen lässt.

It’s such a shame that he lets himself go like that.

Diese Ereignisse deprimieren mich.

I find these results very depressing.

3.20 Unzufriedenheit ausdrücken

expressing dissatisfaction

Das entspricht nicht meinen Erwartungen.

That doesn’t come up to my expectations.

Ich hätte erwartet, dass Sie sich mehr Mühe geben.

I would have expected you to take more trouble.

So hatten wir es nicht vereinbart.

That’s not what we agreed.

3.21 Langeweile ausdrücken

expressing boredom

Wie langweilig!/So etwas von langweilig!

How boring!/Talk about boring!
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Ich schlaf gleich ein! (fam)/Das ist ja zum Einschla-

fen!

I’ll fall asleep/nod off in a minute!/It’s enough to

send you to sleep!

Der Film ist ja zum Gähnen. (fam)

The film is (just) one big yawn.

Diese Disco ist total öde.

This disco is dead boring.

3.22 Ungeduld ausdrücken

expressing impatience

Wollen wir nicht endlich mal weitermachen?

Can’t we go on now?

Worauf wartest du (denn) noch?

What are you waiting for?

Wie lange soll das denn noch dauern?

How much longer is this supposed to go on for?!
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Ich kann es gar nicht erwarten, bis wir uns wiederse-

hen.

I can’t wait until we meet again.

Wann kommt er denn endlich?

Is he ever going to come?

Wo bleibt er denn nur?

Where has he got to?

Das dauert ja ewig!

It’s taking ages!

3.23 Verärgerung ausdrücken

expressing annoyance

Das ist (ja) unerhört!

That’s (quite) outrageous!

Eine Unverschämtheit ist das!/So eine Frechheit!

That’s outrageous!/What a cheek!

Das ist doch wohl die Höhe!

That’s the limit!
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Das darf doch wohl nicht wahr sein!

That can’t be true!

Dieses Gerede geht mir (mächtig) auf den Geist

(fam)/auf die Nerven/auf den Keks (fam)/auf den

Senkel (sl)/auf den Sack. (vulg)

All this talk is getting (massively) on my nerves/

wick (fam)/tits. (vulg)

Das nervt! (fam)

It’s a pain in the neck.

Das ist ja nicht mehr zum Aushalten! (fam)

It’s really unbearable!

3.24 Abscheu ausdrücken

expressing disgust

Igitt!

Yuk!

Du widerst mich an!

You make me sick!
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Das ist geradezu widerlich!

That is absolutely revolting!

Das ist (ja) ekelhaft!

That is (quite) disgusting!

Das ekelt mich an.

That makes me sick.

Ich finde das zum Kotzen. (sl)

That makes me puke.

3.25 Schmerz ausdrücken

expressing pain

Das tut (ganz schön) weh.

That (really) hurts.

Sein Verhalten hat mich (tief) gekränkt/verletzt.

I found his behaviour (deeply) hurtful.

Ihre Worte haben mich schwer getroffen.

Your words hurt me very much.
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4. Handlungsregulierung

Regulating Action

4.1 Aufforderung

decisive request

4.1.1 jemanden auffordern

asking someone

Kannst du grade mal kommen? (fam)

Can you just come here for a minute?

Besuch mich doch mal.

Do come and visit me.

Denk dran, mich heute Abend anzurufen.

Don’t forget to phone me this evening.

Ich muss Sie bitten, den Raum zu verlassen. (form)

I must ask you to leave the room.
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4.1.2 zu gemeinsamem Handeln auffordern

inviting a shared activity

Auf geht’s! (fam)

Let’s go!

An die Arbeit!/Fangen wir mit der Arbeit an!

(Let’s get) to work!/Let’s get down to work!

Lasst uns mal in Ruhe darüber reden.

Let’s just talk about it calmly.

Wollen wir jetzt nicht endlich mal damit anfangen?

Why don’t we finally make a start on it?

4.1.3 bitten

requesting

Kannst/Könntest du bitte mal den Müll runterbrin-

gen?

Can/Could you please take the rubbish down?

Bitte sei so gut und bring mir meine Jacke.

Be an angel/a love and bring me my jacket.
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Wärst du so nett und würdest mir die Zeitung mit-

bringen?

Would you be good enough to bring me back a

paper?

Würden Sie bitte so freundlich sein und ihr Gepäck

etwas zur Seite rücken?

Would you mind just moving your luggage

slightly to one side?

Darf ich Sie bitten, Ihre Musik etwas leiser zu stellen?

Could I ask you to turn your music down a little?

4.1.4 um Hilfe bitten

asking for help

Könntest du mir einen Gefallen tun?

Could you do me favour?

Darf/Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten?

Can/Could I ask you a favour?

Könntest du mir bitte helfen?

Could you help me please?
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Könnten Sie mir bitte behilflich sein?

Could you please give me a hand?

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir dabei helfen

könnten.

I would be grateful if you could give me hand with

this.

4.1.5 Wünsche äußern

expressing a wish

Ich würde gern mit dir ein Konzert besuchen.

I would love to go to a concert with you.

Es wäre schön, wenn du mehr Zeit für uns hättest.

It would be nice if you had more time for us.

Es würde mich freuen, wenn Sie mir morgen Gesell-

schaft leisten könnten.

I would be delighted if you could keep me com-

pany tomorrow.
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4.1.6 verlangen

demanding

Ich will/bestehe darauf, dass du gehst.

I want you to go/insist (that) you go.

Ich verlange eine Erklärung von Ihnen.

I demand an explanation from you.

Das ist das Mindeste, was man verlangen kann.

That is the least one can expect.

4.1.7 Aufträge geben

giving instructions

Könnten Sie sich bitte darum kümmern?

Could you see to it please?

Könnten Sie bitte die Telefonanrufe entgegenneh-

men, solange ich weg bin?

Could you please take my phone calls whilst I’m

away?

Ich erwarte, dass du den Müll hinunterbringst.

I expect you to take the rubbish down.
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4.1.8 gebieten

commanding

Gib das sofort her!

Give it to me immediately!

Du räumst jetzt sofort dein Zimmer auf!

Tidy your room up now!

Hören Sie sofort damit auf!

Stop that at once!

Bleiben Sie stehen!

Wait!

Wenn Sie bitte den Raum verlassen wollen! (form)

If you would care to leave the room please!

4.1.9 instruieren

instructing

Pass (genau) auf, ich zeige dir wie es geht.

Watch (closely), I’ll show you how it works.
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Das musst du so machen: …

You have to do this: …

Folgen Sie bitte meinen Anweisungen. (form)

Please follow my instructions.

Gehen Sie folgendermaßen vor …

Proceed as follows …

4.1.10 zurechtweisen

rebuking

Ihr Verhalten lässt einiges zu wünschen übrig.

Your behaviour leaves quite a lot to be desired.

Ich verbitte mir diesen Ton!

I will not be spoken to in that tone of voice!

Das brauche ich mir von Ihnen nicht gefallen zu las-

sen!

I don’t have to put up with that from you!

Unterstehen Sie sich!

(Don’t) you dare!
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Was erlauben Sie sich!

How dare you!

Was fällt Ihnen ein!

What do you think you’re doing!

4.1.11 drängen

urging

Nun komm doch endlich!

Do get a move on!

Jetzt mach mal hin!/Jetzt mach, dass du fertig wirst!

(fam)

Now get a move on! (fam)/Go on, get ready!

Jetzt kümmere dich endlich mal um deine Steuer-

erklärung!

Do get your tax return sorted out, will you!

Es wird Zeit, dass du das endlich lernst.

It’s about time you learnt that.

Es ist allerhöchste Zeit – wir müssen jetzt gehen.

It really is high time that we were going.
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4.1.12 warnen

warning

Wenn das noch einmal passiert, gibt’s was! (fam)

If that happens once more, there’ll be trouble!

Vergiss ja nicht, die Blumen zu gießen!

Don’t you dare forget to water the plants!

Ich warne Sie! Gehen sie nicht noch einmal so mit

meinem Jungen um!

I’m warning you! Don’t treat my boy like that

again!

4.1.13 drohen

threatening

Ich sage es dir zum allerletzten Mal!

I’m telling you for the very last time!

Wenn du nicht endlich damit aufhörst, kannst du

was erleben/kannst du dich auf was gefasst

machen! (fam)

If you don’t stop that, you’ll be in for it/you’ll get

what for! (fam)
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Wehe, wenn du zu spät kommst! (fam)

Don’t you dare be late!

Kommen Sie mir bloß nicht zu nahe!

Don’t come anywhere near me!

Pass bloß auf!

Just watch out!

4.1.14 ermuntern

encouraging

a) motivieren, Lust erwecken

a) motivating, arousing interest

Es wird uns bestimmt viel Spaß machen.

I’m sure we’ll enjoy it.

Hast du Lust, mit mir dorthin zu gehen?

Do you want to go there with me?

b) Mut zusprechen

b) encouraging

Es ist alles halb so schlimm.

That’s not so bad.
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Glaub mir, du kannst/schaffst es!

Believe me, you can do it!

Das schaffst du doch mit links! (fam)

You’ll manage that with no trouble!

Keine Angst, Sie kriegen das schon hin!

Don’t worry, you’ll manage all right!

Also wenn Sie es nicht schaffen sollen, wer dann?

Well, if you can’t do it, who can?

4.1.15 vorschlagen

suggesting

Wie wär’s, wenn wir heute mal ins Kino gehen wür-

den?

How about going to the cinema today?

Wie wär’s mit einer Tasse Tee?

How about a cup of tea?

Was hältst du davon, wenn wir mal eine Pause

machen würden?

What do you think about having a break now?
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Hättest du Lust, spazieren zu gehen?

Would you like to go for a walk?

Ich schlage vor, wir vertagen die Sitzung.

I suggest we postpone the meeting.

4.1.16 raten

advising

Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Fahren Sie

heute Abend lieber mit dem Taxi nach Hause.

If I may give you some advice: take a taxi home

tonight.

Ich rate ihnen (dringend), eine Unfallversicherung

abzuschließen.

I would (strongly) advise you to take out accident

insurance.

An Ihrer Stelle würde ich einen Anwalt zu Rate zie-

hen.

If I were you, I would consult a lawyer.

Du solltest dich besser bei ihr entschuldigen.

I think you should apologize to her.
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Wenn du meine Meinung hören willst, lade ihn (bes-

ser) nicht ein.

If you want my opinion, you shouldn’t invite him.

4.1.17 abraten

advising against

Ich kann dir davon nur abraten.

I can only advise you not to do it.

Das würde ich Ihnen nicht empfehlen.

I wouldn’t recommend it.

Lass dich lieber nicht mit diesen Leuten ein!

You’d better not get mixed up with those people!

Lass lieber die Finger davon! (fam)

You’d better stay clear of that!
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4.2 Erlaubnis

permission

4.2.1 erlauben

permitting

Wenn du mit deinen Hausaufgaben fertig bist, darfst

du raus spielen.

You can go out to play when you have finished

your homework.

Sie dürfen gern hereinkommen.

You are welcome to come in.

4.2.2 verbieten

forbidding

Das kann ich nicht zulassen.

I can’t allow that.

Bitte unterlassen Sie das. (form)

Please stop/refrain from doing that.

Ich verbiete Ihnen diesen Ton!

I forbid you to use this tone of voice with me!
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Hier dürfen Sie nicht rauchen.

You are not allowed to smoke here.

Du darfst heute nicht fernsehen.

You’re not allowed to watch TV today.

Das kommt gar nicht in Frage.

That’s out of the question.

Finger weg von meinem Computer! (fam)

Hands off my computer! (fam)

Lass die Finger von meinem Tagebuch! (fam)

Keep out of/away from my diary!

4.3 Konsultation

consultation

4.3.1 um Erlaubnis bitten

asking for permission

Darf ich Sie kurz stören/unterbrechen?

May I interrupt for a moment?
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Haben/Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich das

Fenster aufmache?

Do/Would you mind if I open/opened the

window?

Sind Sie damit einverstanden, wenn ich im Juli

Urlaub nehme?

Is it all right with you if I take my holidays in July?

4.3.2 um Vorschläge bitten

asking for suggestions

Hast du eine Idee, wie wir das Auto reparieren kön-

nen?

Have you any idea how we can repair the car?

Fällt dir dazu noch etwas ein?

Is there anything else you want to add?

Mach doch bitte einen Vorschlag.

Please make a suggestion.

Was würden Sie vorschlagen?

What would you suggest?
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Was meinst du? Was könnten wir heute Abend noch

unternehmen?

What do you think? What else could we do this

evening?

4.3.3 um Rat fragen

asking for advice

Was würdest du an meiner Stelle tun?

What would you do in my position?

Hast du eine Ahnung, wie ich das machen kann?

Have you any idea how I can do that?

Könnten Sie mir da vielleicht einen Rat geben?

Could you give me some advice perhaps?

Welches Modell würden Sie mir empfehlen?

Which model would you recommend?
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4.3.4 um Instruktionen bitten

asking for instructions

Kannst du mir erklären, wie das funktioniert?

Can you explain how it works?

Was sollen wir als Nächstes tun?

What shall we do next?

Welche Aufträge sollen morgen erledigt werden?

Which jobs need to be done tomorrow?

4.4 Angebote

offers

4.4.1 nach Wünschen fragen

asking people what they want

Kann ich Ihnen helfen?/Was darf’s sein?

Can I help you?/What’ll it be?

Haben Sie irgendeinen Wunsch?

Would you like anything?
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Was hättest du denn gern?

What would you like?

Was möchtest/magst du essen/trinken?

What would you like to eat/drink?

Was wünschst du dir zum Geburtstag?

What do you want for your birthday?

Womit kann ich dir eine Freude machen?

What can I do for you/to make you happy?

4.4.2 Dinge anbieten

offering things

Möchten Sie/Möchtest du/Magst du ein Stück

Kuchen?

Would you like a piece of cake?

Wie wär’s mit einer Tasse Kaffee?

How about a cup of coffee?

Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten?

May I offer you a glass of wine?
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Sie können gern mein Telefon benutzen.

You’re welcome to use my phone.

4.4.3 anbieten, etwas zu tun – Antwort

offering to do something – reply

Ich mache das gern, kein Problem. – Danke, das ist

nett/lieb von dir.

I’ll gladly do that, no problem. – Thanks, that’s

kind of you.

Soll ich für dich einkaufen gehen? – Ja, bitte, das ist

sehr nett von dir.

Shall I go shopping for you? – Yes please, that is

very kind of you.

4.4.4 Hilfe anbieten – Antwort

offering help – reply

Kann ich Ihnen behilflich sein? – Ja, bitte./Ja, das

wäre nett.

Can I help you? – Yes please./Yes, that would be

kind.
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Du brauchst mich nur zu fragen, ich helfe dir gern. –

Oh, das ist aber nett!

You only need to ask, I’ll willingly give you a

hand. – Oh, that’s nice of you!

4.4.5 einladen

inviting

Besuch mich doch, ich würde mich sehr freuen.

Do come and visit (me), I’d be delighted.

Nächsten Samstag lasse ich eine Party steigen.

Kommst du auch? (fam)

I’m having a party next Saturday. Will you come?

Darf ich Sie zu einem Arbeitsessen einladen?

May I take you out for lunch/dinner?

Ich würde Sie gern zum Abendessen einladen.

I’d like to invite you round (at home)/out (in a

restaurant) for dinner.
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4.4.6 versprechen

promising

Ich korrigiere deinen Aufsatz, versprochen.

I will correct your essay, (I) promise.

Ich werde nichts weitererzählen, du kannst dich auf

mich verlassen.

I won’t tell anyone, you can rely on me.

Ich gebe Ihnen mein Wort, diese Sache vertraulich zu

behandeln.

I give you my word (that) I will treat this matter

confidentially.

Ich werde das Angebot für Sie reservieren, Sie haben

mein Wort.

I will reserve the offer for you, you have my word.
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4.5 Einwilligung – Weigerung

consent – refusal

4.5.1 einwilligen

consenting

Einverstanden!/Okay!/Abgemacht!

Agreed!/Okay!/It’s a deal!

Kein Problem!

No problem!

Geht in Ordnung!

That’s all right!

Wird gemacht!/Mach ich!

Will do!/I’ll do that!

4.5.2 vereinbaren

arranging

Treffen wir uns also morgen gegen 10 Uhr, einver-

standen?

So we’ll meet up tomorrow around 10 o’clock,

agreed?
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Abgemacht!

Done!

4.5.3 sich weigern

refusing

Ohne mich!

Count me out!

Suchen Sie sich da einen anderen!

You’ll have to find someone else!

Das mach ich nicht!

I’m not doing that!

Das kann ich leider nicht tun.

I’m afraid I can’t do that.

Das werde ich auf keinen Fall tun.

I’m definitely not doing that./There’s no way I’m

doing that.

Damit will ich nichts zu tun haben.

I don’t want anything to do with it.
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Da halte ich mich raus.

I’m keeping out of it.

4.5.4 Angebote ablehnen

turning down offers

Nein, danke!

No, thanks!

Aber das ist doch nicht nötig!

But that’s not necessary!/You shouldn’t have!

Das kann ich doch nicht annehmen!

I can’t (possibly) accept this!

4.5.5 zögern

hesitating

Ich weiß nicht so recht.

I’m not sure.

Lass mir ein wenig Zeit, darüber nachzudenken.

Give me a bit of time to think about it.
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Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob ich Ihr Angebot

annehmen werde.

I can’t tell you yet whether or not I’m going to

accept your offer.

Ich muss darüber noch nachdenken.

I still have to think about it.

Ich kann Ihnen noch nicht zusagen.

I can’t accept yet.

Können Sie mir ein paar Tage Bedenkzeit geben?

Can you give me a couple of days to think it over?
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4.6 Ausdruck handlungsbezogener

Einstellungen und

Voraussetzungen

expression of action-related views

and assumptions

4.6.1 Intention

intention

4.6.1.1 Absicht ausdrücken

expressing intent

Ich werde diesen Monat noch das Wohnzimmer

tapezieren.

I’m still going to wallpaper the living room this

month.

Ich habe für nächstes Jahr eine Reise nach Italien

vor/geplant.

I’m planning a trip to Italy next year.

Ich beabsichtige, eine Klage gegen die Firma zu

erheben.

I intend to institute proceedings against the com-

pany.
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Die Mousse au Chocolat macht mich ganz schön an.

(fam)

The mousse au chocolat has rather caught my

eye.

Er hat sich in den Kopf gesetzt, den Pilotenschein zu

machen.

He’s got it into his head to do his pilot’s licence.

Es geht mir darum, dass ihr euch alle wohl fühlt.

I want you all feel at home.

4.6.1.2 Entschlossenheit ausdrücken

expressing determination

Ich habe mich entschieden: Ich werde an der Feier

nicht teilnehmen.

I have decided: I am not going to attend the cel-

ebration.

Ich habe mich dazu durchgerungen, ihr alles zu

sagen.

I have made up my mind to tell her everything.
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Wir sind (fest) entschlossen, nach Australien auszu-

wandern.

We are (absolutely) determined to emigrate to

Australia.

Ich lasse mich von nichts/niemandem davon abbrin-

gen, es zu tun.

Nothing/Nobody is going to stop me doing it.

Ich werde auf keinen Fall kündigen.

I shall on no account hand in my notice.

4.6.1.3 Unentschlossenheit ausdrücken

expressing indecision

Ich weiß noch nicht, was ich tun soll.

I don’t know what I should do.

Wir sind uns noch im Unklaren darüber, was wir tun

werden.

We are still unsure about what we are going to

do.
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Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich die Wohnung

nehmen soll oder nicht.

I cannot decide whether I should take the flat or

not.

Ich habe mich noch nicht entschieden.

I haven’t decided yet.

Ich bin noch zu keinem Entschluss darüber gekom-

men.

I haven’t reached a decision about it yet.

4.6.1.4 Absichtslosigkeit ausdrücken

expressing lack of intention

Das liegt mir fern.

That’s the last thing I want to do.

Ich habe nicht die Absicht, dir irgendwelche Vor-

schriften zu machen.

I don’t intend to tell you what you should or

should not do.

Das war nicht von mir beabsichtigt.

I didn’t intend that.
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Es ging mir nicht darum, wer nun Recht hat.

I wasn’t concerned with who is in the right.

Ich habe es nicht auf Ihr Geld abgesehen.

I am not after your money.

4.6.1.5 Verzicht ausdrücken

expressing abandonment

Lassen wir es lieber.

We’d better leave it.

Ich lasse es lieber bleiben.

I’d better leave it at that.

Einen Papagei als Weihnachtsgeschenk, das muss

ich mir (wohl) aus dem Kopf schlagen!

A parrot as a Christmas present, I must put that

(right) out of my head!

Den Urlaub habe ich mir jetzt abgeschminkt. (fam)

I can forget about my holiday now.

Ich nehme von einer Klage Abstand. (geh)

I shall refrain from making a complaint.
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4.6.2 Motivation

motivation

4.6.2.1 Handlungswunsch ausdrücken

expressing a desire for action

Ich würde gern spazieren gehen.

I’d like to go for a walk.

Ich möchte einen Tanzkurs belegen.

I’d like to enrol for a dance course.

Ich habe Lust, heute ins Kino zu gehen.

I feel like going to the cinema today.

4.6.2.2 Präferenz ausdrücken

expressing preference

Ich nehme lieber einen Tee.

I’d rather have tea.

Ich würde lieber mit der Bahn fahren.

I would prefer to go by train.



Handlungsregulierung 129

Ich besuche ihn heute lieber/besser nicht.

I’d better not go and see him today.

Am liebsten würde ich jetzt in Urlaub fahren.

I’d just really like to go on holiday now.

4.6.2.3 Handlungszweck ausdrücken

expressing the purpose of an action

Ich gehe spazieren, weil es mir Spaß macht.

I go walking because I enjoy it.

Ich mache das, um meiner Mutter eine Freude zu

bereiten.

I’m doing this to make my mother happy.

Ich mache das, damit es keinen Grund zu einer

Beschwerde gibt.

I’m doing this so (that) there can be no cause for

complaint.
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4.6.3 Realisierbarkeit

practicability

4.6.3.1 Fähigkeit ausdrücken

expressing ability

Ich werde damit schon fertig.

I can manage it all right.

Das schaffe ich schon.

I’ll manage OK.

Wir werden das schon hinkriegen.

We’ll manage it all right.

Das haben wir gleich.

We’re nearly there.

Das lässt sich machen.

That can be done.
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4.6.3.2 Zuständigkeit ausdrücken

expressing responsibility

Ja, bei mir sind Sie richtig.

Yes, you’ve come to the right person.

Ich bin für die Organisation des Festes verantwort-

lich/zuständig.

I am responsible for organizing the party.

4.6.3.3 Bereitsein ausdrücken

expressing willingness

Wird gemacht! (fam)

Will do! (fam)

Ja, das kann ich machen.

Yes, I can do that.

Das mache ich gern.

I’ll gladly do that.

Von mir aus kann’s gleich losgehen.

As far as I’m concerned we can start straight

away./We can start whenever you like.
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Ich bin so weit.

I’m ready.

4.6.3.4 Machbarkeit ausdrücken

expressing feasibility

Das lässt sich machen./Das ist machbar.

That’s feasible.

Das haben wir gleich!

Don’t worry, we’ll fix that in a minute.

Kein Problem!

No problem!

4.6.3.5 Nicht-Machbarkeit ausdrücken

expressing unfeasibility

Das lässt sich (leider) nicht machen.

That can’t be done (I’m afraid).

Da ist (leider) nichts drin (fam)/zu machen.

There’s nothing to be done (I’m afraid).
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Das ist leider unmöglich/nicht machbar.

I’m afraid that’s impossible/not feasible.

Das geht nicht./Das haut nicht hin. (fam)

That’s not on/possible./That doesn’t work.

4.6.3.6 Verhindertsein ausdrücken

expressing being prevented from doing

something

Ich würde es gern tun, aber ich habe leider über-

haupt keine Zeit.

I would love to do it but I’m afraid I just haven’t

got any time.

Es tut uns leid, aber wir können wegen der momen-

tanen Auftragslage vorerst keine weiteren Aufträge

annehmen.

We regret to say that because we are currently so

busy we are temporarily unable to accept any

more orders.
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4.6.3.7 Nicht-Zuständigkeit ausdrücken

expressing non-responsibility

Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. (fam)

You’ve come to the wrong person.

Dafür bin ich (leider) nicht zuständig.

I’m not responsible for that (I’m afraid).

Dazu bin ich (leider) nicht berechtigt/befugt.

I’m not entitled/authorized to do that (I’m

afraid).

Da sind uns (leider) die Hände gebunden.

(I’m sorry but) our hands are tied.

Das fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich.

(form)

That isn’t our responsibility.

4.6.3.8 Unfähigkeit ausdrücken

expressing inability

Es tut mir leid, aber das kann ich nicht.

I’m sorry but I can’t.
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Ich würde gern helfen, aber das traue ich mir nicht

zu.

I would like to help but I don’t think I can.

4.6.4 Verpflichtung

obligation

4.6.4.1 auf Verpflichtung hinweisen

pointing out an obligation

Du bist an der Reihe zu zahlen.

It’s your turn to pay.

Als Fahrzeughalter sind Sie verpflichtet, Ihre Papiere

bei sich zu haben. (form)

As the registered keeper of the vehicle, you are

obliged to keep your documents with you. (form)

4.6.4.2 auf Verbote hinweisen

indicating what is not allowed

Hier dürfen Sie nicht rauchen.

You are not allowed to smoke here.
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Sie parken im absoluten Halteverbot!

You’re parking in a no-stopping zone!

4.6.4.3 auf Erlaubtheit hinweisen

indicating what is allowed

In diesem Bereich dürfen Sie rauchen.

You may smoke in this area.

Wenn Sie möchten, können Sie hier parken.

If you like, you can park here.
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4.7 Frage nach handlungsbezogenen

Einstellungen und

Voraussetzungen

questions about action-related

views and assumptions

4.7.1 Intention

intention

4.7.1.1 nach Absicht fragen

asking about intention

Was bezwecken Sie damit?

What are you trying to achieve by that?

Was hat das alles für einen Zweck?

What’s the point of all this?

Was wollen Sie damit behaupten/sagen?

What are you trying to say?

Warum/Weshalb warten Sie hier?

Why are you waiting here?
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4.7.1.2 nach Entschlossenheit fragen

asking about strength of opinion

Sind Sie sicher, dass Sie das wollen?

Are you sure you want it/that?

Haben Sie sich das gut überlegt?

Have you considered it carefully?

Wollen Sie nicht lieber dieses Modell?

Wouldn’t you rather have this model?

4.7.2 Motivation

motivation

4.7.2.1 nach Handlungswunsch fragen

asking about a desire for action

Was möchten Sie tun?

What would you like to do?

Was haben Sie vor/geplant?

What have you got planned?
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4.7.2.2 nach Präferenz fragen

asking about preference

Was hätten Sie lieber?

What would you prefer?

Welches Modell gefällt Ihnen besser?

Which model do you like better?

4.7.2.3 nach Handlungszweck fragen

asking about the purpose of an action

Warum/Weshalb hast du das getan?

Why did you do that?

Was soll das denn?

What’s that for?
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4.7.3 Realisierbarkeit

practicability

4.7.3.1 nach Fähigkeit fragen

asking about ability

Kannst du Motorrad fahren?

Can you ride a motorbike?

Weißt du, wie man das macht?

Do you know how to do that?

4.7.3.2 nach Zuständigkeit fragen

asking about responsibility

Sind Sie die behandelnde Ärztin?

Are you the doctor in attendance?

Sind Sie dafür zuständig?

Is it your responsibility?
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4.7.3.3 nach Bereitsein fragen

asking about being ready

Bist du fertig/soweit?

Are you ready?

Können wir gehen?

Can we go?

4.7.3.4 nach Machbarkeit fragen

asking about feasibility

Lässt sich das machen?

Can it be done?

Ist das möglich?

Is that possible?
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5. Soziale Konventionen

Social Conventions

5.1 Kontaktaufnahme

making an approach

5.1.1 jemanden begrüßen

greeting someone

Guten Tag!/Guten Morgen!/Guten Abend!

Hello!/How do you do?/Good morning!/

Good evening!

Grüß dich!/Grüß Gott! (südd)

Hello!/Hi!

Hallo! (fam)/Servus! (österr)

Hello!/Hi!
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5.1.2 nach dem Befinden fragen

asking how someone is

Wie geht es Ihnen?

How are you?

Wie fühlst du dich?

How do you feel?

Wie geht’s? (fam)

How are you/things? (fam)

5.1.3 sich vorstellen

introducing oneself

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist …

May I introduce myself? My name is …

Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist/

Ich heiße/Ich bin …

I’d like briefly to introduce myself. My name is/

I am …
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5.1.4 jemanden vorstellen

introducing someone

Das ist meine Schwester …

This is my sister …

Ich möchte Sie mit meinem Chef, Herrn …, bekannt

machen.

May I introduce you to my boss, Mr …

Darf ich bekannt machen? Das ist …, ein guter

Freund von mir.

May I introduce you? This is …, a good friend of

mine.

5.1.5 reagieren, wenn sich jemand vorstellt

oder vorgestellt wird

reacting when someone introduces

himself/herself or is introduced

Freut mich, Sie/dich kennen zu lernen.

Pleased to meet you.

Ich habe schon viel von Ihnen gehört.

I have (already) heard a lot about you.
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5.1.6 jemanden ansprechen

approaching someone

Hast du kurz Zeit, ich möchte etwas mit dir bereden.

Have you got a moment, there’s something I’d

like to discuss with you.

Kann ich mal mit dir reden?

Can I speak to you for a moment?

Entschuldigen Sie bitte die Störung.

I’m sorry to bother you.

Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Sie etwas fragen?

Excuse me, may I ask you something?

5.1.7 reagieren, wenn jemand

angesprochen wird

reacting when approached

Kein Problem, worum geht’s?

No problem, what’s it about?

Ja, was ist?/Ja, bitte?

Yes, what is it?/Yes?
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5.1.8 um Erlaubnis bitten einzutreten

asking for permission to come in

Darf ich hereinkommen?

May I come in?

Störe ich gerade?

Am I disturbing you?

5.1.9 jemanden hereinbitten

asking someone to come in

Herein!

Come in!

Du kannst ruhig reinkommen.

You’re welcome to come in.

Komm nur rein.

Do come in.

Bitte, kommen Sie doch herein!

Please come in!
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Bitte, treten Sie ein!

Please come in!

5.1.10 sich als Anrufender am Telefon vorstellen

introducing oneself when making a

phone call

Hallo, hier ist …

Hello, this is … speaking/it’s … here.

Guten Tag, mein Name ist …

Hello, my name is …

5.1.11 Anrede in Briefen

forms of address in letters

Liebe/r …,

Dear …,

Hallo, …!/Hi, …! (fam)

Hello, …!/Hi, …!
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Liebe/r Frau/Herr …,

Dear Mr/Mrs …,

Sehr geehrte/r Frau/Herr … (form)

Dear Mrs/Mr …

5.2 Kontaktbeendigung

leavetaking

5.2.1 sich verabschieden

saying goodbye

Auf Wiedersehen!

Goodbye!

Auf ein baldiges Wiedersehen!

Hope to see you again soon!

Tschüss! (fam)/Ciao! (fam)

Bye!/Cheerio! (fam)

Mach’s gut! (fam)

See you!/Take care!/All the best!

(Also dann,) bis bald! (fam)

(OK then,) see you soon/later!



Soziale Konventionen 149

Bis morgen!/Bis nächste Woche!

See you tomorrow!/See you next week!

Man sieht sich! (fam)

See you!

Komm gut heim!

Safe journey home!

Pass auf dich auf!

Take care!

Kommen Sie gut nach Hause!

Safe journey home!

Einen schönen Abend noch!

Have a nice evening!

5.2.2 jemandem Grüße auftragen

asking someone to pass on regards

Grüß … von mir.

Give … my regards./Say hello to … from me.
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Kannst du … einen schönen Gruß von mir ausrich-

ten?

Can you give … my regards?

Sagen Sie ihm bitte einen schönen Gruß von mir.

Please say hello to him from me.

5.2.3 jemandem Grüße ausrichten

passing on regards

… lässt (dich) grüßen.

Regards from …

(Übrigens,) einen schönen Gruß von …

(By the way,) best regards from …

Ich soll Ihnen einen schönen Gruß von Herrn … aus-

richten.

Mr … sends his (best) regards.
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5.2.4 sich am Telefon verabschieden

saying goodbye on the phone

Auf Wiederhören! (form)

Goodbye!

Also dann, bis bald wieder! (fam)

OK then, talk to you again soon!

Tschüss! (fam)/Ciao! (fam)

Bye!/Cheerio!

5.2.5 Schluss-/Grußformeln in Briefen

ending a letter

Tschüss! (fam)/Ciao! (fam)

Bye!/Cheers!

Alles Gute! (fam)

All the best!

Liebe/Herzliche Grüße (fam)

Kind regards/With love from …
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Viele Grüße

Best wishes

Mit (den) besten Grüßen

Yours

Mit freundlichen Grüßen (form)

Yours sincerely (der Name des Empfängers ist

bekannt)

Yours faithfully (der Name des Empfängers ist

unbekannt)

5.3 Stabilisierung von Kontakten

strengthening of contacts

5.3.1 sich entschuldigen – auf

Entschuldigungen reagieren

apologizing – reacting to apologies

(Oh,) das hab ich nicht gewollt! – Schon okay! (fam)/

Das macht doch nichts!

(Oh,) I didn’t mean to do that! – That’s OK!/It

doesn’t matter at all!
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Das tut mir leid! – Keine Ursache!/Macht nichts!

I’m sorry! – That’s all right!/Never mind!

Entschuldigung!/Verzeihung!/Pardon! – Keine

Ursache!/Macht nichts!

Excuse me!/Sorry!/I beg your pardon! – That’s

all right!/It doesn’t matter!/It’s/That’s OK !

Entschuldigen Sie bitte! – Keine Ursache!

Please excuse me!/I’m sorry! – That’s all right!

Ich bitte (vielmals) um Entschuldigung! (form) –

Keine Ursache!

I’m (very) sorry!/I do apologize! – That’s all

right!

5.3.2 sich bedanken – auf Dank reagieren

thanking – reacting to being thanked

Danke! – Bitte!

Thank you!/Thanks! – You’re welcome!/Not at

all!
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Danke sehr/schön!/Vielen Dank! – Bitte schön!/

Gern geschehen!/Keine Ursache!

Thank you very much!/Many thanks! – Not at

all!/You’re welcome!/Don’t mention it!

Tausend Dank! – Bitte, bitte!/Aber bitte, das ist

doch nicht der Rede wert!

Thanks a million! – Not at all!/Please don’t men-

tion it!

Danke, das ist sehr lieb von dir! – (Aber) das hab ich

doch gern getan!/Das war doch selbstverständlich!

Thank you, that’s very kind of you! – (Not at all,)

it was a pleasure!/Don’t mention it!

Vielen (herzlichen) Dank! – Keine Ursache!/Gern

geschehen!

Thank you very much! – Don’t mention it!/My

pleasure!

Ich bedanke mich (recht herzlich)! – Keine Ursache!/

Gern geschehen!

Thank you very much (indeed)! – Don’t mention

it!/It’s a pleasure!
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5.3.3 Komplimente machen – auf Komplimente

reagieren

paying compliments – reacting to

compliments

Du siehst gut aus. – Oh, danke!

You (are) look(ing) good. – Oh, thank you!

Wissen Sie, dass Sie wunderbar tanzen? – Wirklich?

Do you know that you’re a wonderful dancer? –

Really?

5.3.4 gratulieren – auf Gratulation reagieren

congratulating – reacting to

congratulation

Ich gratuliere dir (zum Geburtstag/zur bestandenen

Prüfung). – Vielen (herzlichen) Dank!

Happy birthday!/Congratulations (on passing

your exam). – Thanks (very much)!

Ich wünsche dir alles Gute (zum Geburtstag). –

Vielen Dank!

Many happy returns of the day! – Thank you!
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Herzlichen Glückwunsch! – Danke!/Vielen (herzli-

chen) Dank!

Congratulations! – Thanks!/Thanks a lot!

5.3.5 kondolieren

offering condolences

Mein herzliches Beileid!

My heartfelt sympathy!

Darf ich Ihnen mein tiefes Beileid aussprechen?

(form)

May I offer you my heartfelt condolences?

5.3.6 gute Wünsche aussprechen

expressing good wishes

Ich wünsche Dir alles Gute.

I wish you all the best.

Hals- und Beinbruch! (fam)

Good luck!
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Viel Erfolg!

Good luck!

Toi, toi, toi! (fam)

Good luck!

Ich drücke dir die Daumen.

I’ll keep my fingers crossed for you.
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6. Redeorganisation und

Verständigungssicherung

Verbal Organization and the

Checking of Meaning

6.1 Wechselrede

interlocution

6.1.1 ums Wort bitten

asking to speak

Darf ich dazu etwas sagen?

May I say something (to that)?

Wenn ich dazu noch etwas sagen dürfte …

If I may add to that …
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6.1.2 jemanden unterbrechen

interrupting someone

Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbreche, …

Sorry for interrupting, …

Wenn ich Sie einmal kurz unterbrechen dürfte …

If I may interrupt you for a moment …

6.1.3 anzeigen, dass man weitersprechen will

indicating that you wish to continue

speaking

Moment, ich bin noch nicht fertig.

Just a moment, I haven’t finished.

Lässt du mich bitte ausreden?/Könntest du mich

bitte ausreden lassen?

Will you please let me finish?/Could you please

let me finish?

Lassen Sie mich bitte ausreden!

Please let me finish!
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Lassen Sie mich bitte diesen Punkt noch zu Ende

führen.

Please let me finish my point.

6.1.4 Aufmerksamkeit des Hörers suchen

seeking the listener’s attention

Weißt du, was ich meine?

Do you know what I mean?

Kennst du auch so eine Situation?

Do you know a situation like that too?

6.1.5 das Wort überlassen/übergeben

letting someone else speak

Wie sehen Sie das?

What do you think?

Und wie war es bei dir?

And how did it go with you/was it for you?
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Was gibt es bei dir Neues?

Anything new round your way?

6.1.6 zum Sprechen auffordern

inviting someone to speak

Was meinst du dazu?

What do you think about it?

Siehst du das auch so?

Is that what you think too?

Schießen Sie los!/Schieß los! (fam)

Fire away! (fam)

Erzähl! (fam)

(Go on) tell!

Ich höre.

I’m listening./I’m all ears.

Bitte, was wollen Sie sagen?

Please, what do you want to say?
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6.1.7 zur Kenntnis nehmen

taking note of something

Okay!/Alles klar! (fam)

OK!/(Everything’s) fine!

In Ordnung!

All right!

Ja, ich verstehe.

Yes, I understand.

6.1.8 zum Schweigen auffordern

asking for silence

Jetzt hör mir mal zu!

Now just listen to me!

Jetzt sei mal still!

Be quiet a minute!

Ich möchte auch noch etwas sagen!

I’d like to get a word in too!
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Danke! ICH meine dazu, …

Thank you! I think …

Psst! (fam)

Shh!/Shush!

Ruhig!

Quiet!

Jetzt seien Sie doch mal ruhig!

Do be quiet a minute!

Halt’s Maul!/Schnauze! (derb)

Shut your face!/Shut your gob! (derb)

(an ein Publikum): Ich bitte um Ruhe.

(to an audience): Quiet please.

Wenn ihr jetzt bitte mal ruhig sein könntet!

If you could be quiet now please!



Redeorganisation und Verständigungssicherung 164

6.2 Verständigungssicherung

checking meaning

6.2.1 rückfragen

checking

Meinst du damit, dass …?

Do you mean that …?

Soll das heißen, dass …?

Does that mean that …?

Habe ich Sie richtig verstanden, dass …?

Have I understood you correctly that …?

Wollen Sie damit sagen, dass …?

Do you mean to say that …?

6.2.2 um Wiederholung bitten

asking someone to repeat themselves

Kannst du das noch mal sagen?

Could you say that again, please?
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(Entschuldigung,) was hast du gerade gesagt?

(Sorry,) what did you just say?

Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen?

Could you repeat that please?

Entschuldigen Sie bitte, das habe ich eben akustisch

nicht verstanden.

I’m sorry, I didn’t quite catch that.

6.2.3 bitten zu buchstabieren

asking someone to spell something

Könnten Sie Ihren Namen bitte buchstabieren?

Could you spell your name for me please?

Wie buchstabiert/schreibt man das?

How do you spell that?
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6.2.4 Nicht-Verstehen signalisieren

signalling non-comprehension

Was meinen Sie damit?

What do you mean by that?

Wie bitte? – Das habe ich eben akustisch nicht

verstanden.

Pardon? – I didn’t quite catch that.

Versteh ich nicht!/Kapier ich nicht! (fam)

I don’t understand!/I don’t get it!

Das verstehe ich nicht (ganz).

I don’t (quite) understand that.

(Entschuldigen Sie bitte, aber) das hab ich eben

nicht verstanden.

(I’m sorry, but) I didn’t understand that.

Ich kann Ihnen nicht ganz folgen.

I don’t quite follow you.
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6.2.5 um Kommentierung bitten

asking for amplification

Kannst du das ein bisschen genauer erklären?

Can you explain that in a bit more detail?

Könnten Sie das noch genauer/anhand eines

Beispiels erklären?

Could you explain that in more detail/with an

example?

6.2.6 Verstehen signalisieren

signalling understanding

(Ja, ich) verstehe!

(Yes,) I understand!

Genau!

Exactly!

Ja, das kann ich nachvollziehen.

Yes, I can understand that.
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6.2.7 kontrollieren, ob man akustisch

verstanden wird

ascertaining whether one can be

understood

(an ein Publikum): Verstehen Sie mich alle?

(to an audience): Can everyone hear me?

(am Telefon): Können Sie mich hören?

(on the phone): Can you hear me?

(am Telefon): Verstehen Sie, was ich sage?

(on the phone): Can you hear what I’m saying?

6.2.8 kontrollieren, ob Inhalt/Zweck eigener

Äußerungen verstanden werden

ascertaining whether the point of an

utterance has been understood

Kapito? (sl)

Got it? (fam)

Alles klar? (fam)/Ist das klar?

Everything clear?/Is that clear?
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Verstehst du, was ich (damit) meine?

Do you understand what I mean?

Haben Sie verstanden, auf was ich hinaus möchte?

Have you understood what I’m trying to get at?

Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen

konnte.

I don’t know if I made myself clear.

6.2.9 eigene Äußerungen explizieren,

kommentieren

explaining, amplifying one’s own remarks

Was ich damit meine/sagen möchte, ist …

What I mean/want to say by that is …

Oder anders ausgedrückt …

Or in other words …

Mit anderen Worten …

In other words …



Redeorganisation und Verständigungssicherung 170

6.3 Redestrukturierung

verbal structure

6.3.1 Äußerung einleiten

prefacing a remark

Wie du ja weißt, …

As you know, …

Also, es geht darum …

Well, the thing is …

6.3.2 zögern, nach Worten suchen

hesitating, looking for words

Also, die Sache ist die, …

Well, it’s like this, …

Ich weiß nicht so recht, wie ich mich ausdrücken

soll …

I don’t really know how to say this …

Was ich dir noch sagen wollte …

There’s something else I wanted to say to you …
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Es gibt da noch einen Punkt, den ich gern mit Ihnen

besprechen möchte …

There’s one more thing I’d like to talk over with

you …

Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll.

I don’t really know what to say.

6.3.3 um Ausdruckshilfe bitten

asking for help in expressing oneself

Wie heißt … auf Englisch?

What’s … in English?

Mir liegt das Wort auf der Zunge …

The word’s on the tip of my tongue …

Mir fällt gerade kein passender Ausdruck ein.

I can’t think of a suitable expression at the

moment.

Es handelt sich um – ah, …

It’s about – ah, …
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6.3.4 sich korrigieren

correcting oneself

Entschuldigung, ich habe mich versprochen/vertan.

Ich meinte …

Sorry, my mistake. I meant …

Nein, ich meinte eigentlich …

No, actually I meant …

Ich war erschöpft, nein eher übermüdet.

I was exhausted, or rather, overtired.

Da habe ich mich wohl getäuscht.

I must have been mistaken.

6.3.5 umschreiben

paraphrasing

Also, das lässt sich in etwa so umschreiben …

Well, to put it another way …

Man könnte auch sagen, …

One could also say, …
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Eine ähnliche Situation wäre …

A similar situation would be …

Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären …

Just imagine you were …

6.3.6 aufzählen

listing

Da gibt/gäbe es zunächst …

First there’s/there’d be …

Folgende Punkte wären (dazu) zu nennen: …

The following points should be mentioned: …

Es gibt nur drei Möglichkeiten: Erstens …, zwei-

tens … und drittens …

There are only three possibilities: first(ly) …,

second(ly) … and third(ly) …
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6.3.7 Beispiele geben

giving examples

Da wären zum Beispiel …

For example there’s …

Nehmen wir zum Beispiel an, …

Let’s assume, for example, …

Ich kann Ihnen da ein paar Beispiele geben/nen-

nen …

I can give/cite you a few examples …

6.3.8 Thema wechseln

changing the subject

Erzähl doch mal von …

Tell me something about …

Lassen wir jetzt mal dieses Thema.

Let’s just drop the subject.

Was macht eigentlich …?

What’s … doing now?
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Was ich dich noch fragen wollte …

Before I forget …

6.3.9 zusammenfassen

summarizing

Wir können also davon ausgehen, dass …

We can assume then that …

Wir sind uns also einig, dass …

We’re agreed then that …

Die wichtigsten Punkte lassen sich, wie folgt,

zusammenfassen: …

The crucial points can be summarized as

follows: …

6.3.10 betonen, hervorheben

emphasizing, stressing

Ich lege besonderen Wert auf Ihre Anwesenheit.

I set great store by your presence.
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Was mir besonders am Herzen liegt, ist …

What I am especially concerned about is …

Es ist mir sehr/äußerst wichtig, dass …

It is very/extremely important to me that …

Ich möchte (nochmals) betonen/unterstreichen,

dass …

I’d like (once again) to emphasize/stress that …

6.3.11 Äußerung abschließen

concluding a remark

Was meinst/sagst du dazu?

What do you think?

Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

I don’t want to say any more about it.

Und damit möchte ich diesen Punkt abschließen.

And with that I’d like to draw a line under this

particular point.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Thank you very much for your attention!
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Englische Sprichwörter und

Redensarten mit ihren deutschen

Entsprechungen

(NB: Die englischen Sprichwörter und Redensarten

sind nach den kursiv gedruckten Wörtern alphabe-

tisch angeordnet. Die deutschen Entsprechungen

sind kursiv gedruckt, wenn es keine direkten deut-

schen Sprichwörter oder Redensarten sind.)

Absence makes the heart grow fonder

Die Liebe wächst mit der Entfernung

Actions speak louder than words

Die Tat wirkt mächtiger als das Wort

An apple a day keeps the doctor away

Ein Apfel am Tag und du bleibst gesund

She’s away with birds/fairies (Irish)

Sie lebt im Wolkenkuckucksheim

Don’t throw the baby out with the bathwater

Schütte nicht das Kind mit dem Bade aus
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You scratch my back, and I’ll scratch yours

Eine Hand wäscht die andere

I’ll be back before I’m there (Irish)

Ich geh mal kurz wohin

The ball is in your court

Jetzt bist du dran/Du bist am Zug

I was as lonely as a bandicoot on a burnt ridge

(Aussie)

Ich war mutterseelenallein

He’s all bark and no bite

Hunde, die bellen, beißen nicht

Beauty is in the eye of the beholder

Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters

Beauty is only skin-deep

Der Schein trügt

She got up on the wrong side of the bed

Sie ist mit dem linken Bein aufgestanden

Beggars can’t be choosers

In der Not frisst der Teufel Fliegen
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A bird in the hand is worth two in the bush

Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf

dem Dach

Birds of a feather flock together

Gleich und gleich gesellt sich gern

The early bird catches the worm

Morgenstund’ hat Gold im Mund

To kill two birds with one stone

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Don’t bite off more than you can chew

Lade dir nicht mehr auf, als du tragen kannst

Once bitten, twice shy

Gebranntes Kind scheut das Feuer

There’s a black sheep in every family

Das kommt in den besten Familien vor

It was a blessing in disguise

Im Nachhinein hat es sich als Segen erwiesen/

Das war Glück im Unglück

Count your blessings

Schwein gehabt!/Du kannst von Glück sagen!
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In the country of the blind, the one-eyed man is king

Unter Blinden ist der Einäugige König

Blood is thicker than water

Blut ist dicker als Wasser

He’s as lively as a blowie on a winter’s day (Aussie)

Er ist total lasch

Bob’s your uncle! (and Fanny’s your aunt!)

Alles paletti!

He’d bore you to tears

Er langweilt einen zu Tode

She wasn’t born yesterday

Sie ist nicht von gestern

Half a loaf is better than no bread/none

Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf

dem Dach

Brevity is the soul of wit

In der Kürze liegt die Würze

We’ll cross that bridge when we come to it

Man soll den zweiten Schritt nicht vor dem ersten

tun
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Don’t burn your bridges

Halte dir den Rückzug offen

Always look on the bright side

Denk positiv

If it isn’t broken/ain’t broke (Am), don’t fix it

Verändere nichts, das funktioniert

A new broom sweeps clean

Neue Besen kehren gut

He’s like a bull in a china shop

Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellan-

laden

He’s a bungalow – got nothing upstairs (Irish)

Er ist strohdumm

Don’t beat around the bush

Red’ nicht um den heißen Brei herum

Don’t hide your light under a bushel

Stell dein Licht nicht unter den Scheffel

I’m busy as a one-armed bill-poster in a gale (Aussie)

Ich hab zurzeit sehr viel um die Ohren
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Butter wouldn’t melt in her mouth

Sie sieht aus, als könne sie kein Wässerchen

trüben

To buy a pig in a poke

Die Katze im Sack kaufen

Let bygones be bygones

Was vorbei ist, ist vorbei

You can’t have your cake and eat it (too (Am))

Man kann nicht alles haben/Entweder, oder!

To be the icing on the cake

Das Sahnehäubchen sein

He’s burning the candle at both ends

Er treibt mit seinen Kräften Raubbau

If the cap fits, wear it

Wem der Schuh passt, der soll ihn sich anziehen

A cat has nine lives

Unkraut vergeht nicht

There’s more than one way to skin a cat

Viele Wege führen nach Rom
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When the cat’s away the mice will play

Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die

Mäuse (auf dem Tisch)

Don’t let the cat out of the bag

Lass die Katze nicht aus dem Sack

Caveat emptor: It’s the buyer’s look-out

Der Käufer muss sich vorsehen, nicht die Katze

im Sack zu kaufen

Charity begins at home

Das Hemd ist näher als der Rock

He couldn’t give away cheese at a rats’ picnic

(Aussie)

Bei ihm ist Hopfen und Malz verloren

Don’t count your chickens before they are hatched/

before they hatch (Am)

Man soll das Fell des Bären erst verteilen, wenn er

erlegt ist

He’s a chip off the old block (Irish)

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
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He couldn’t run a chook raffle in a country pub

(Aussie)

Er ist ein hoffnungsloser Fall

It went like clockwork

Es lief wie am Schnürchen

Every cloud has a silver lining

Auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein

He’s as clumsy as a duck in a ploughed paddock

(Aussie)

Er ist so geschickt wie ein Elefant im Porzellan-

laden

To cut your coat according to your cloth

Sich nach der Decke strecken

She didn’t come down in the last shower (Aussie)

Sie ist nicht auf den Kopf gefallen

A man is known by the company he keeps

An seinem Umgang erkennt man den Menschen

Two’s company, three’s a crowd

Das fünfte Rad am Wagen sein
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Too many cooks spoil the broth

Zu viele Köche verderben den Brei

To be as cool as a cucumber

Die Ruhe selbst sein

That’s the way the cookie crumbles (Am)

So ist es halt nun mal!

That’s par for the course

Es kam wie es kommen musste

This stands out like a black crow in a bucket of milk

(Aussie)

Das ist klar wie Kloßbrühe

You’ve got to be cruel to be kind

Manchmal muss man jemanden zu seinem Glück

zwingen

There’s many a slip ’twixt cup and lip

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben

Curiosity killed the cat

Die Neugier ist schon manchem zum Verhängnis

geworden
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The customer is always right

Der Kunde hat immer Recht

The customer is king

Der Kunde ist König

Better the devil you know (than the devil you don’t)

Von zwei Übeln wählt man besser jenes, das man

schon kennt

Needs must when the devil drives

In der Not frisst der Teufel Fliegen

Talk of the devil and he will appear

Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er

The devil finds work for idle hands

Müßiggang ist aller Laster Anfang

The devil take the hindmost

Den letzten beißen die Hunde

He put on a dingo act (Aussie)

Er ist ein feiger Hund

Fling/throw enough dirt and some will stick

Etwas Schmutz bleibt immer hängen
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Discretion is the better part of valour

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste

Do as you would be done by/Do to others as you

would have done to you

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch

keinem andern zu

A man’s best friend is his dog

Ein Hund ist der beste Freund des Menschen

Every dog has his day

Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn

Give a dog a bad name (and hang him)

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht (, und

wenn er auch die Wahrheit spricht)

Let sleeping dogs lie

Man soll keine schlafenden Hunde wecken

Love me, love my dog

Man muss mich so nehmen, wie ich bin

Take a hair of the dog that bit you

Womit man aufgehört hat, soll man auch wieder

anfangen (bei einem Kater – auf alkoholische

Getränke bezogen)



Englische Sprichwörter und Redensarten 188

You can’t teach an old dog new tricks

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-

mehr

What’s done, is done (Irish)

Vorbei ist vorbei

She was done up like a pet lizard (Aussie)

Sie war total aufgedonnert

Don’t come the raw prawn!/Don’t come the

uncooked crustacean! (Aussie)/Don’t be acting the

new man! (Irish)

Mich kannst du nicht verarschen!

I’m dry as a dead dingo’s donger/as a gumdigger’s

dog/as a kookaburra’s khyber in the Simpson

Desert/as a pom’s towel (Aussie)/I’d drink Lough

Erin dry (Irish)

Ich bin am Verdursten!

He’s got space to sell/got nothing between the ears

Er ist strohdumm

She hasn’t got an earthly chance

Sie hat keine Chance
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Easier said than done

Leichter gesagt als getan

Easy come, easy go

Wie gewonnen, so zerronnen

We must eat to live, not live to eat

Man isst um zu leben, man lebt nicht um zu essen

I could eat a galah and bark sandwich/goanna

between two slabs of bark (Aussie)/I’d eat a horse

Ich könnte jetzt einen ganzen Ochsen essen

Don’t put all your eggs in one basket

Nicht alles auf eine Karte setzen

You can’t make an omelette without breaking eggs

Wo gehobelt wird, fallen Späne

An elephant never forgets

Nachtragend wie ein Elefant sein

All’s well that ends well

Ende gut, alles gut

Enough is enough!

Was zu viel ist, ist zu viel!/Jetzt reicht’s aber!
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Choose the lesser of two evils

Das geringere von zwei Übeln wählen

The exception proves the rule

Ausnahmen bestätigen die Regel

An eye for an eye, and a tooth for a tooth

Auge um Auge, Zahn um Zahn

The eye is bigger than the belly

Die Augen sind größer als der Magen

What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve

over

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß

He’s a face like a yard of tripe (Aussie)/He’s a face

like a bag of spanners/like a dog who just ate a nettle

(Irish)

Er macht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter

Familiarity breeds contempt

Allzu große Vertrautheit erzeugt Verachtung

Faraway hills are always greener (Irish)

Nachbars Kirschen schmecken besser
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Fat to the fat pig’s arse (Irish)

Wer hat, dem wird gegeben

Like father, like son

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Fuel to the fire

Öl ins Feuer gießen

First come, first served

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

First up, best dressed (Irish)

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

He’s as fit as a mallee bull/mallee trout (Aussie )/

He’s as fit as a fiddle (Irish )

Er ist fit wie ein Turnschuh

A fool and his money are soon parted

Ein Dummkopf ist sein Geld bald wieder los

Once a fool, always a fool (Irish)

Ein Narr bleibt ein Narr sein Leben lang

Fools rush in where angels fear to tread

Blinder Eifer schadet nur
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You may fool all of the people some of the time, some

of the people all of the time, but not all of the people

all of the time

Du kannst nicht ständig alle Leute für dumm

verkaufen

To put one’s foot in one’s mouth

Ins Fettnäpfchen treten

To have foot-in-mouth disease

Ständig ins Fettnäpfchen treten

Forgive and forget

Vergeben und vergessen

To err is human, to forgive divine

Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich

Don’t be backwards in coming forward (Irish)

Stell dein Licht nicht unter den Scheffel

You can’t run with the fox and chase with the hounds

(Irish)

Man kann nicht zwei Herren dienen

A friend in need is a friend indeed

Die wahren Freunde erkennt man in der Not
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He’s all froth and no beer (Aussie)

Bei ihm ist nichts dahinter

Forbidden fruit is the sweetest

Verbotene Früchte sind am süßesten

(To jump) out of the frying pan into the fire

Vom Regen in die Traufe kommen

For fun and fancy to please old Nancy (Aussie)

Aus Spaß an der Freud

No pain, no gain

Ohne Schweiß keinen Preis

He would talk a glass eye to sleep (Aussie)

Er redet dir ein Loch in den Bauch

That goes against the grain

Das geht mir gegen den Strich

God helps those who help themselves

Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott

Man proposes but God disposes

Der Mensch denkt, Gott lenkt
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Whom the gods love dies young

Wen Gott liebt, ruft er früh zu sich

You can’t serve God and Mammon

Man kann nicht zwei Herren dienen

Cleanliness is next to godliness

Ordnung ist das halbe Leben

I’m going to see a star about a twinkle/see Aunty

(Aussie)

Ich muss mal kurz wohin

All that glitters is not gold

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

One good turn deserves another

Eine Hand wäscht die andere

The grass is always greener on the other side of the

fence

Die Kirschen in Nachbars Garten schmecken

besser

To be hand in glove with someone

Mit jemandem unter einer Decke stecken
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To win hands down

Spielend gewinnen

Never bite the hand that feeds you

Säge den Ast nicht ab, auf dem du sitzt

Give a man enough rope and he’ll hang himself

Der dreht sich schon selbst seinen Strick

She’s as happy as a pig in muck (Irish)

Sie ist überglücklich

Run with the hare and hunt with the hounds

Man muss mit den Wölfen heulen

More haste, less speed

Eile mit Weile

Haste makes waste

Gut Ding will Weile haben

I’ll eat my hat if …

Ich fresse einen Besen, wenn …

If the hat fits, wear it (Am)

Wem der Schuh passt, der soll ihn sich anziehen
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Have it and you’ll get it (Irish)

Wo viel ist, kommt immer noch etwas dazu/

Wer hat, dem wird gegeben

Make hay while the sun shines

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß

ist

To fall head over heels in love with someone

Sich über beide Ohren in jemanden verlieben

I can’t make head or tail of it

Ich werde daraus nicht schlau

Two heads are better than one

Zwei Köpfe sind besser als einer/Vier Augen

sehen mehr als zwei

To wear one’s heart on one’s sleeve

Das Herz auf der Zunge tragen

May you be in heaven half an hour before the devil

knows you’re dead! (Irish)

Viel Glück!

The road to hell is paved with good intentions

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen

gepflastert
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Every little bit helps

Kleinvieh macht auch Mist

An Englishman’s/A man’s (Am) home is his castle

Daheim ist der Engländer König

Home is where the heart is

Zuhause ist, wo das Herz zu Hause ist

There’s no place like home

In der Heimat ist es doch am schönsten

Home, sweet home

Trautes Heim, Glück allein

Honesty is the best policy

Ehrlich währt am längsten

There is honour among thieves

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus

Nobody cares/gives two hoots about it

Es kräht kein Hahn danach/Darauf gibt niemand

einen Pfifferling

Hope springs eternal (in the human breast)

Die Hoffnung (im Busen) nähren
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Don’t change horses in mid-stream

Während des Rennens wechselt man nicht das

Pferd

To shut the stable door after the horse has bolted

Den Brunnen erst abdecken, wenn das Kind

schon hineingefallen ist

Never look a gift horse in the mouth

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins

Maul

You can take a horse to water, but you can’t make

him drink

Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen

The darkest hour is that before the dawn

Schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden

People who live in glass houses shouldn’t throw

stones

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen

werfen

Ignorance is bliss

Selig sind die Unwissenden
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Imitation is the sincerest form of flattery

Das größte Kompliment ist die Nachahmung

Strike while the iron’s hot

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß

ist

All work and no play makes Jack a dull boy

Zu viel Arbeit ist ungesund

Jack of all trades, master of none

Ein Hansdampf in allen Gassen

You can’t have jam on both sides (Irish)

Man kann nicht alles haben

If a job’s worth doing, it’s worth doing well

Was man macht, das macht man richtig

Never judge a book by its cover (Irish)

Der Schein trügt

I’m happy as a boxing kangaroo in fog (Aussie)

Mir ist zum Heulen zumute

If he bought a kangaroo it wouldn’t hop (Aussie)

Er ist ein richtiger Pechvogel
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He’s got kangaroos in the top paddock (Aussie)

Er hat nicht alle Tassen im Schrank

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen

Wenn es dir zu heiß wird, dann steig lieber aus

Knowledge is power

Wissen ist Macht

To be a labour/labor (Am) of love

Aus Liebe zur Sache geschehen

Better late than never

Besser spät als gar nicht

Laugh and the world laughs with you (cry and you cry

alone)

Solange es einem gut geht, hat man viele

Freunde

He who laughs last, laughs longest/best

Wer zuletzt lacht, lacht am besten

To leave well enough alone

Die Finger davonlassen
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A leopard can’t change his spots

Man kann nicht über seinen eigenen Schatten

springen

You can bet your life on that

Darauf kannst du Gift nehmen

Not on your life!

Nie im Leben!

That’s life!

So ist das Leben!

Lightning never strikes twice in the same place

Der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben

Stelle ein

The lights are on but there’s nobody home (Irish)

Er/Sie ist strohdumm

Like it or lump/leave (Am) it

Vogel friss oder stirb

Live and let live

Leben und leben lassen

The streets (of London (Br )) are paved with gold

Das Geld liegt auf der Straße
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Look after your own first (Irish)

Für die eigene Familie sorgen

Look before you leap

Erst wägen, dann wagen

All’s fair in love and war

In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt

The course of true love never did run smooth

Keine Liebe ohne Schmerz/Die Liebe geht oft

seltsame Wege

Love is blind

Liebe macht blind

It’s every man for himself[, and the Devil take the

hindmost]

Jeder ist sich selbst der Nächste

Manners maketh (the) man

Gutes Benehmen ist das A und O

Man’s extremity is God’s opportunity

Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am

nächsten
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One man’s meat is another man’s poison

Des einen Eule ist des anderen Nachtigall/

Jedem das Seine

A marriage made in heaven

Diese Ehe wurde im Himmel geschlossen

Marry in haste, repent at leisure

Schnell gefreit, lang bereut

No man can serve two masters

Niemand kann zwei Herren dienen

Measure twice and cut once (Irish)

Besser zweimal prüfen

There’s more meat on a butcher’s pencil (Irish)

Er ist so dünn wie eine Bohnenstange

He finally got a taste of his own medicine

Ihm wurde mit gleicher Münze heimgezahlt

Keeping mice at a crossroads is easier than … (Irish)

Es ist leichter einen Sack Flöhe zu hüten, als …

A miss is as good as a mile (except in horseshoes and

handgrenades)

Knapp vorbei ist auch daneben
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Give him an inch and he’ll take a mile

Wenn man ihm den kleinen Finger gibt, nimmt er

die ganze Hand

It’s no use crying over spilt milk

Was passiert ist, ist passiert

Great minds think alike

Das wollte ich auch gerade sagen

Money talks

Geld regiert die Welt

(The love of) Money is the root of all evil

Geld ist die Wurzel allen Übels

To make money hand over fist

Das Geld nur so scheffeln

Don’t make a mountain out of a molehill

Mach aus einer Mücke keinen Elefanten

Where there’s muck, there’s money/brass

Dreck und Geld liegen nah beisammen

Necessity is the mother of invention

Not macht erfinderisch
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She’s nervous as a mother roo in a room full of

pickpockets (Aussie)

Sie ist total nervös

It’s nice to be nice, but it’s not nice to be too nice

(Irish)

Es ist nett, nett zu sein, aber es ist nicht mehr

nett, zu nett zu sein

Bad news travels fast

Schlechte Nachrichten verbreiten sich am

schnellsten

No news is good news

Wenn man nichts von jemandem hört, wird schon

alles in Ordnung sein

To cut off one’s nose to spite one’s face

Sich ins eigene Fleisch schneiden

This stands out like the nose on your face (Irish)

Das ist klar wie Kloßbrühe

Nothing ventured, nothing gained

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

There’s nothing new under the sun

Es ist alles schon mal da gewesen
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Great oaks from little acorns grow

Kleine Ursache, große Wirkung

To be like two peas in a pod

Sich wie ein Ei dem anderen gleichen

Casting pearls before swine

Perlen vor die Säue werfen

The pen is mightier than the sword

Die Feder ist mächtiger als das Schwert

A bad penny always turns up (again)

Jemand, den man nicht mehr sehen möchte,

taucht immer wieder auf

In for a penny, in for a pound

Wer A sagt, muss auch B sagen

Look after the pennies and the pounds will look after

themselves

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht

wert

Physician, heal thyself

Fass dich an deiner eigenen Nase
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Put that in your pipe and smoke it

Das kannst du dir hinter die Ohren schreiben

He who pays the piper calls the tune

Wer zahlt, schafft an

A place for everything and everything in its place

Alles an seinem Ort und zu seiner Zeit

To be as thick as two short planks

Dumm wie Bohnenstroh sein

She’s like a possum up a gumtree (Aussie)

Sie ist überglücklich

Don’t stir the possum! (Aussie)

Mach bloß kein Aufsehen!

A watched pot never boils

Wenn man auf etwas wartet, dauert es ewig

The pot calls the kettle black

Ein Esel schimpft den anderen Langohr

Poverty is no crime

Armut ist keine Schande
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Practice makes perfect

Übung macht den Meister

Every man has his price

Jeder hat seinen Preis/Niemand ist unbestech-

lich

An ounce of prevention is better than a pound of

cure/Prevention is better than cure

Vorbeugen ist besser als Heilen

Pride goes before a fall

Hochmut kommt vor dem Fall

Procrastination is the thief of time

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe

nicht auf morgen

The proof of the pudding is in the eating

Probieren geht über Studieren

A prophet is not without honour, save in his own

country

Der Prophet gilt nichts im eigenen Land

You can’t fit a quart into a pint pot

Die Quadratur des Kreises
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There are two sides to every question

Es hat alles seine zwei Seiten

It never rains but it pours

Ein Unglück kommt selten allein

You reap what you sow

Man erntet, was man gesät hat

Revenge is sweet!

Rache ist süß!

There’s neither rhyme nor reason in that

Das hat weder Hand noch Fuß

(To go) From the sublime to the ridiculous (is but a

step)

Genialität und Wahnsinn liegen nahe beieinander

He’s living the life of Riley

Er lebt wie die Made im Speck

All roads lead to Rome

Alle Wege führen nach Rom

Rome wasn’t built in a day

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut
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When in Rome (, do as the Romans do)

Andere Länder, andere Sitten

A rose by any other name would smell as sweet

Namen sind nur Schall und Rauch

What’s sauce for the goose is sauce for the gander

Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig

Every day is a schoolday (Irish)

Man lernt nie aus/jeden Tag dazu

Seeing is believing

Was ich mit den eigenen Augen sehe, glaube ich

auch

All is not what it seems

Der Schein trügt

To have skeletons in the closet

Leichen im Keller haben

Share and share alike

Brüderlich teilen/Wer gibt, dem wird gegeben

You might as well be hanged for a sheep as for a lamb

Wenn schon, denn schon
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Don’t spoil the ship for a ha’porth of tar

Spar nicht am falschen Ende

Out of sight, out of mind

Aus den Augen, aus dem Sinn

Silence is golden

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

It’s sink or swim

Friss, Vogel, oder stirb

Six of one and half a dozen of the other

Jacke wie Hose/Das ist gehupft wie gesprungen

He’s skinny as a sapling with the bark scraped off

(Aussie)

Er ist so dünn wie eine Bohnenstange

The sky’s the limit

Nach oben sind keine Grenzen gesetzt

There’s no smoke without fire

Kein Rauch ohne Feuer

She’s a snag short of a barbie (Aussie)

Sie ist strohdumm
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The spirit is willing but the flesh is weak

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach

A good start is half the battle (Irish)

Frisch gewagt, ist halb gewonnen

A rolling stone gathers no moss

Ein Vagabund wird es nie zu etwas bringen

Any port in a storm

In der Not kommt jede Hilfe recht

A drowning man will clutch at a straw

Dem Verzweifelten ist jedes Mittel recht

(It’s) The last straw (which) breaks the camel’s back

Der letzte Tropfen bringt das Fass zum Über-

laufen

That’s the last straw!

Das schlägt dem Fass den Boden aus!

One swallow doesn’t make a summer

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Sweet Fanny Adams/S.F.A.

Null Komma nichts
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What you lose on the swings you gain on the

roundabouts

Das ist gehupft wie gesprungen

You can’t take it with you (when you go or die)

Das letzte Hemd hat keine Taschen

It takes two to tango

Es gehören immer zwei dazu

He’s as thin as a lat (Irish)

Er ist so dünn wie eine Bohnenstange

A stitch in time saves nine

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe

nicht auf morgen

There’s no time like the present

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe

nicht auf morgen

Time and tide wait for no man

Eine gute Gelegenheit muss man am Schopfe

packen/Jetzt oder nie!

Time flies

Wie die Zeit doch vergeht!
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Time is a great healer

Die Zeit heilt alle Wunden

Time is money

Zeit ist Geld

Tit for tat!

Wie du mir, so ich dir!

Never put off till tomorrow what you can do today

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe

nicht auf morgen

Tomorrow is another day

Morgen ist auch noch ein Tag

Tomorrow never comes

Morgen, morgen, nur nicht heute

(, sagen alle faulen Leute)

Bite your tongue!/To bite one’s tongue

Verbeiß es dir!/Sich lieber auf die Zunge beißen

It was a slip of the tongue

Es ist so rausgerutscht

Truth is stranger than fiction

Die Realität ist erfinderischer als alle Fantasie
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United we stand, divided we fall

Nur gemeinsam sind wir stark

Variety is the spice of life

Vielfalt ist die Würze des Lebens

Virtue is its own reward

Die Tugend ist sich selbst der Lohn

Walls have ears

Die Wände haben Ohren

To love somebody, warts and all

Jemanden so nehmen, wie er ist

Waste not, want not

Spare in der Zeit, so hast du in der Not

Still waters run deep

Stille Wasser sind tief

Where there’s a will, there’s a way

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

It’s an ill wind that blows nobody any good

An allem lässt sich auch etwas Gutes finden
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We’re not out of the wood yet

Wir sind noch nicht über den Berg

To pull the wool over someone’s eyes

Jemandem Sand in die Augen streuen

There’s many a true word spoken in jest

Kinder und Narren sagen die Wahrheit

Fine words butter no parsnips

Schöne Worte allein genügen nicht

We must work to live, not live to work

Man arbeitet um zu leben, man lebt nicht um zu

arbeiten

A bad workman blames his tools

Einen Sündenbock suchen

It takes all sorts to make the/a world go round

Es gibt (immer) solche und solche

The work is not done till the paperwork is finished

(Irish)

Erst was man schwarz auf weiß besitzt, kann man

getrost nach Hause tragen
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The worm has turned

Auch der Wurm krümmt sich, wenn er getreten

wird

Two wrongs don’t make a right

Zwei Irrtümer ergeben keine Wahrheit
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Talking about the weather

in the USA

Jim: Man, what lousy weather you have in Oregon!

It’s been either drizzling or downright pouring all

week. This morning they called for occasional

showers but it’s been raining non-stop since break-

fast. Someone told me that if you see a patch of sky,

it’s considered a sunny day here. And it’s really chilly!

The cold damp air works its way down to your bones

until you’re freezing. Where I come from in Califor-

nia, we have one sunshiny day after another and the

air is warm and dry. There’s even a nice breeze from

the ocean sometimes.

Barb: Yeah, this drizzle can be really depressing and

the dampness chills you to your bones and it’s even

worse when a cold, biting wind rips through the

streets. But you know what they say, we have fog and

you have smog.

Jim: Ha Ha. At least our winters are bearable. It may

cool down and rain a little but we hardly ever need to

wear more than a sweater.

Barb: Okay, you’ve got me there. Here, the winter’s

pretty bad. It stays damp and gray but it gets colder
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to about the freezing point. We hardly ever get any

snow – only ice cold rain and ice storms are pretty

common.

Jim: You know the first time I saw snow, I was almost

20. We were in Chicago for Christmas and it snowed

like crazy. The wind was blowing the snow so hard

you couldn’t see your hand in front of your face. It

was a real blizzard. The next day the sun was shining

and the air was so cold and crisp it almost hurt to

breathe. Our car was buried in the snow so we dug it

out, made snowmen and snow angels and then we

had a big snowball fight.

Barb: Cool! I was once in Florida when a hurricane

blew through. The wind pounded the houses and

trees – it was so loud! And it rained in sheets. They

issued a flood warning too but we didn’t see any-

thing.

Jim: Wow, I’m glad I missed that. I guess a gray day

here isn’t that bad after all. And it’s supposed to clear

up on the weekend anyway. I guess it won’t get hot

but it might warm up a little – mild and sunny is what

the weatherman said.
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Talking about the weather

in Australia

Dave: G’day Karen, stinkin’ hot day!

Karen: You can say that again Dave. There’s a hot

north wind blowin’ and plenty of dust about.

Dave: Yeah, good bushfire weather. 35 degrees of

clear heat and plenty of dry grass about. The weather

man’s been announcing “high fire danger” alerts all

week.

Karen: And the UV readings are rising to dangerous

levels – better remember to “slip, slop, slap.”

Dave: And it’s only October, I’m not looking forward

to the summer, that’s for sure! I guess that’s what

you get for living in the outback.

Karen: Well, you could move to Tasmania – I hear

they had snow just last week.

Dave: Bloody freezin’ down there. Wet, rainy and

miserable 10 months of the year! Even been known to

snow in January – in the middle of bloody summer!
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Karen: Queensland’s more my style ... “beautiful one

day, perfect the next,” as they say. Summer rains,

balmy nights and mild, mild winters.

Dave: My folks, being retired, winter in Cairns every

year and head home to Melbourne come cyclone sea-

son.

Karen: You know what they say about Melbourne – if

you don’t like the weather just wait a minute and it

will change!

Dave: Yeah, it’s all over the place – four seasons in

one day. Adelaide’s a bit like that too.

Karen: Anyway Dave, 35 degrees suits me – I’m off to

the pool. Catch you later.

Dave: Yeah, see ya Karen.
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Talking about the weather

in England

David: Hi Jane, what ghastly weather! I thought they

forecast showers but it hasn’t stopped raining since

breakfast. It started off as just a drizzle but it’s abso-

lutely pouring down now. Have you heard the fore-

cast for the weekend?

Jane: Yes, it’s supposed to brighten up. We could cer-

tainly do with a bit of sunshine. Someone told me

there was going to be an Indian summer this year but

we’ve had no sign of it so far.

David: I’m planning to go sailing so I hope there’s

going to be some wind. We don’t want a howling gale

but a good stiff breeze and some bright weather

would be just the job.

Jane: Isn’t sailing rather chilly at this time of year?

David: Not if you wear suitable clothing. I mean,

I don’t like it freezing cold, but I’d much rather have

it cool and sunny than boiling hot. I’m not one for

baking on some Mediterranean beach!
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Jane: Oh, I love the summer! The warm, balmy eve-

nings ..., the scent of flowers …

David: Yeah, summer’s nice, especially when you can

go swimming in the sea, but I have to say I like a good

thunderstorm too, with lots of thunder and lightning

– it’s so dramatic. And what about a cold, crisp

winter’s day with frost on the ground or even snow –

doesn’t that appeal to the romantic in you? Do you

ski?

Jane: In this country? You must be joking, it’s far too

cold! I tried it once in Scotland and had to endure a

week of mist, hail and blizzards.

David: You sissy! I’ve had some great weather up in

the Scottish mountains, you must have just been

unlucky.

Jane: Well, give me sunshine any day. Talking of

which, isn’t that a patch of blue sky up there? I think it

might be clearing up. You might be lucky with your

sailing weekend after all.
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Talking about the weather

in Ireland

Breda: Good morning Seamus, what’s the weather

doing out there now?

Seamus: It’s a soft day Breda, that auld (old) misty

rain looks like it could be down for the day.

Breda: Well at least it’s better than yesterday, that

was a really dirty day.

Seamus: Sure it poured from the heavens the whole

day. I thought it would ease off after a while but there

was no let-up all day; you wouldn’t mind a bit of

drizzle or even light rain but you couldn’t do anything

in that downpour.

Breda: And wasn’t the wind wicked cold too, it went

through to your bones.

Seamus: You wouldn’t put a cat out in it.

Breda: I hear the forecast is for a glorious day tomor-

row with clear skies and sunshine all day.

Seamus: If it’s anything like Saturday, it will be a real

scorcher; I was working outside in the afternoon and
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the sun was splitting the stones. I hope they’re right,

looking at that sky I can’t see it clearing up for a long

time but maybe it’ll brighten up by this evening.

Breda: I suppose the best of the weather is behind us,

you can notice the evenings drawing in and there is a

nip in the air in the morning.

Seamus: That’s true, but at least the air is fresh,

better than that warm humid air. I don’t like it when

it’s so clammy, it’s hard to catch your breath and it’s

just the weather for thunderstorms.

Breda: I don’t like the thunder and lightning, I’m

afraid for my life of it.

Mary: Morning all, soft day, though I can see a break

in the cloud coming from the west. I think it might be

going to clear up in the afternoon; mind you, there’s a

bite in that wind so you’ll need to wrap up if you’re

going out.
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Talking about the weather

in Scotland

Alistair: Hi, Jenny, what’s it like out there now? Is it

still bucketing down?

Jenny: That miserable rain, you mean?

Alistair: Aye (Yes) – it hasn’t stopped all day.

Jenny: It’s still pouring outside – absolutely chucking

it down and it’s freezing too! But at least it’s not

snowing! The forecast had said there may be a wee

(small) chance of snow showers, with brighter

patches later on, but how often do the forecasters

get that right?

Alistair: Yeah, I know, the sky looked really dark ear-

lier on, like it was going to rain or snow and just when

I began to hope that the weather would improve too!

It was such a glorious day yesterday! Bright blue

skies, not a cloud in sight.

Jenny: Yes, but it was still a bit chilly, though; that

cold wind has never let up! It cuts right through to the

bone!
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Alistair: Yes, it is pretty windy; but I quite like it, when

it’s bright and breezy – still, not too bad for late Feb-

ruary, I suppose! At least we have spring to look for-

ward to.

Jenny: I hate the winter! I’m much more a summer

person. I love it when it’s boiling hot outside. Scorch-

ing or roasting as my mother calls it. That’s my idea

of perfect weather! Long summer days and nights.

I live in the wrong country – wishing for weather like

that! When it’s too hot, though, I find it gets really

humid and clammy, then the thunder and lightning

starts and I’m terrified of thunderstorms, they scare

the life out of me!

Alistair: Well this constant dreich (dreary ) weather

really gets me down! Dark skies, early nights, wind

and rain, non-stop. Difficult to tell whether it’s

autumn or winter.

Jenny: Yes, the kids call it minging (awful ) weather!

I just call it lousy.

Alistair: Well, looks like it’s not raining cats and dogs

any more, it’s only a drizzle and the clouds seem to be

clearing too – you couldn’t see the mountains for the

mist an hour ago. Might turn into a braw (fine) day

after all, as the forecast said it would – better not hold



Talking about the weather in Scotland 228

your breath though, as it’s so temperamental this

time of the year!
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What time is it?

 5:15 It’s (a)

quarter past

five.

It’s fifteen

minutes

past five.

It’s five fif-

teen.

 8:25 It’s twenty-

five past/

after (Am)

eight.

It’s twenty-

five minutes

past/after

(Am) eight.

It’s eight

twenty-five.

 9:30 It’s half past

nine.

It’s nine

thirty.

It’s half nine.

11:10 It’s ten

past/after

(Am)

eleven.

It’s ten min-

utes past/

after (Am)

eleven.

It’s eleven

ten pre-

cisely/

exactly.

12:00 It’s twelve./

It’s noon.

It’s twelve

o’clock.

It’s twelve

noon.

11:40 It’s twenty

to twelve.

It’s twenty

minutes to

twelve.

It’s eleven

forty.
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13:45 It’s (a)

quarter to

two.

It’s fifteen

minutes to

two.

It’s one

forty-five.

17:55 It’s five to

six.

It’s five min-

utes to six.

It’s five fifty-

five.

19:00 It’s seven. It’s seven

o’clock.

It’s seven

o’clock on

the dot./It’s

precisely (or

exactly)

seven

o’clock.

 0:00 It’s twelve./

It’s mid-

night.

It’s twelve

o’clock.

It’s twelve

midnight.
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Angebotsanfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Interesse haben wir die Anzeige über Ihre Software in der

Zeitschrift „Computer heute“ gelesen. Da Ihr Produkt für unser

Unternehmen geeignet zu sein scheint, möchten wir Sie bitten, uns

weitere Informationen zukommen zu lassen.

Wir sind ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit überwiegend

internationaler Klientel. Eine Software für unseren Bedarf müsste

daher neben den üblichen Funktionen zahlreiche Sonderoptionen

bieten. Die genauen Anforderungen finden Sie im Anhang.

Bitte teilen Sie uns baldmöglichst mit, ob Sie Ihr Programm für

unseren Bedarf anpassen können und erstellen Sie einen

entsprechenden Kostenvoranschlag.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Müller

Geschäftsleitung

Mail: d.mueller@kanzleimueller.de

Phone: ++ 49 (0)711/76 54 221

Fax: ++ 49 (0)711/76 54 228

www.kanzleimueller.de

Kanzlei Mueller und Kollegen

Turmstraße 12

70180 Stuttgart

1 Anhang: Softwareanforderungen.pdf

d.mueller@kanzleimueller.de

info@programmfuchs.com

Informationen über Software

Verfassen: Informationen über Software



Geschäftsbriefe 233

Request for an offer

j.smith@1-2-3-accountants.co.uk

info@bookies-software.co.uk

Your accounting software

Dear Sir/Madam

We saw your advertorial in “Computer World” and were most

impressed with the software you described in it. We would be very

interested in receiving more detailed information to find out

whether your product would suit our company or not.

We are a well-established accountant’s office and most of our

clients are international companies. Our software would therefore

have to accommodate a multitude of tasks in addition to the typical

accountancy programmes. We have enclosed further

specifications.

We would be most grateful if you could let us know as soon as

possible if they can be programmed accordingly and also give us a

quote on the price.

We look forward to hearing from you and hopefully doing business

with you in the future.

Yours faithfully

John Smith

Senior Partner

Email: j.smith@1–2–3-accountants.co.uk

Office: +44 (0)161 123456–0

Fax: +44 (0)161 123456–31

www.1–2–3-accountants.co.uk

1 attachment: Specifications.pdf
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Antwortschreiben auf eine Anfrage

Sehr geehrter Herr Müller,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Software.

Wir haben die Anfrage mit Ihren speziellen Anforderungen zur

genauen Prüfung an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.

Innerhalb der nächsten Tage werden Sie genaue Informationen

sowie einen Kostenvoranschlag erhalten. Bis dahin bitten wir Sie

um etwas Geduld.

Über unsere Website www.programmfuchs.com können Sie

sich gerne unseren Katalog herunterladen, in dem Sie auch

Informationen zu unserer gesamten Produkt- und

Dienstleistungspalette finden.

Mit freundlichen Grüßen

Diana Kreutzer

Programmfuchs GmbH

Kundenservice und Vertrieb

Tel: (06221) 66 73 55

Fax: (06221) 66 73 56

Mail: info@programmfuchs.com

www.programmfuchs.com

Programmfuchs GmbH

Geschäftsleitung: Dr. Rainer Nase

Münchener Str. 8

69123 Heidelberg

info@programmfuchs.com

d.mueller@kanzleimueller.de

Re: Informationen über Software

Verfassen: Re: Informationen über Software
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Reply to an offer

mcdonald@bookies-software.co.uk

j.smith@1–2–3-accountants.co.uk

Your accounting software

Dear Mr Smith

Thank you for your interest in our company and also your enquiry

about our company’s software.

We have passed the specifications on to our development

department and hope to be able to give you detailed information

within the next fortnight. This also applies to the price, as various

factors have to be taken into consideration.

For more information on our products and services, you can

download our complete catalogue from our website

www.bookies-software.co.uk.

Yours sincerely

James MacDonald

Customer Services

for BOOKIE’S SOFTWARE LTD

Email: mcdonald@bookies-software.co.uk

Office: +44 (0)1962 654321–0

Fax: +44 (0)1962 654321–13

www.bookies-software.co.uk

Bookie’s Software Ltd is a limited company registered in England and Wales

Company Registration No. 6543210

Registered Offices: Gilt Edge Avenue, Winchester, SO22 4ST, England
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Antwortschreiben

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage vom 30.08. und freuen uns, dass

Sie sich für unsere Produkte interessieren. Über unsere Website

www.xyz.de können Sie sich kostenlos unseren illustrierten

Katalog und die aktuelle Preisliste (Preisänderungen vorbehalten)

herunterladen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen

selbstverständlich gerne zur Verfügung. Die Lieferzeit der von

Ihnen gewünschten Artikel beträgt derzeit ca. 2 Monate.

Wir garantieren Ihnen erstklassige Ware und hoffen, dass unsere

günstigen Preise Sie veranlassen werden, uns einen Auftrag zu

erteilen, den wir selbstverständlich rasch und sorgfältig ausführen

werden.

Mit freundlichen Grüßen

Fritz Müller

Kundenservice

Tel.: (089) 56 78 90

Fax: (089) 56 78 91

E-Mail: fritz.mueller@xyz.de

www.xyz.de

XYZ GmbH & Co. KG

Hermannstr. 120

81927 München

fritz.mueller@xyz.de

ulrich.mustermann@musterman.de

Ihre Anfrage

Verfassen: Ihre Anfrage
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Reply

f.searle@edupublications.co.uk

x.slater@schsci4all.co.uk

RE: Your enquiry dated 30 August

Dear Mr Slater

We thank you for your enquiry dated 30 August and the interest

you have shown in our products. We have pleasure in enclosing our

illustrated catalogue and current price list (prices are subject to

change). The delivery time for the products you are interested in is

approximately 2 month.

We guarantee you first-class goods and hope that our reasonable

prices will convince you to place an order with us, which will then be

processed promptly and efficiently.

We look forward to receiving your order in due course.

Yours sincerely

Frank Searle

For Edupublicatons Ltd

You can download our illustrated catalogue and the current price list free of

charge from our website www.edupublications.co.uk (prices subject to change).

We will be pleased to answer any further questions you may have.
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Auftragserteilung

PRIMA Werbung GbR
Blumenweg 46

80801 München

Prima Werbung GbR, Blumenweg 46, 80801 München

Alles für das Büro GmbH

Vertrieb

Von-der-Vogelweide-Str. 85a

60602 Frankfurt

München, 03.11.2021

Ihr Büromittelangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Zusendung Ihres Angebots. Wir möchten hiermit folgende

Bestellung aufgeben:

Da der Bestellwert 4.000 € übersteigt, gilt der Mengenrabatt aus Ihrem

Angebot. Wir haben uns daher erlaubt, vom Gesamtpreis (4.250,00 €) 15 %

abzuziehen und die verbleibende Summe von 3.612,50 € auf Ihr Konto zu

überweisen.

Bitte liefern Sie wie angeboten binnen fünf Arbeitstagen nach Erhalt unserer

Bestellung ab Lager frei Haus.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Krämer
Stefan Krämer

Einkauf

PRIMA Werbung GbR
Blumenweg 46 · 80801 München · Telefon 089/525 2980

E-Mail info@prima-werbung-agentur.de · Web www.prima-werbung-agentur.de

Artikelnr. Bestellmenge Bezeichnung Stückpreis Gesamtpreis

IC 2765 50 Druckerpatronen 35,00 € 1.750,00 €

PP 0987 200 VE à 500 Blatt Druckerpapier 7,50 € 1.500,00 €

WE 5674 100 VE à 50 Stück Briefumschläge DIN lang 10,00 € 1.000,00 €
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Placing an order

SYSTEMS GO LTD
23 NEW STREET

CROYDON CR4D 89HJ
WWW.SYSGO.CO.UK

EMAIL jane@sysgo.co.uk
TEL 020 8660 7659

Perfect Office & Co.

Sales Department

67 – 69 Joye Street

Edinburgh

ED8 67FC Date 03/11/21

Order No ZTDF-876

Dear Mrs Stuart

RE: Your offer for office material

Thank you for your offer regarding office material. We would like to place an

order for the following articles:

As the order is for more than € 4,000.00, we qualify for the quantity discount in

your offer, and have deducted 15 % from the total amount of € 4,250.00 and

transferred € 3,612.50 to your account today.

Delivery is to be effected from stock and franco to our premises within 7 days of

receipt of our order.

We look forward to placing further orders with you in future.

Yours sincerely

Jane Plane
Jane Plane

Purchasing Department

SYSTEMS GO LTD
VAT REGISTRATION No 327 98736

REGISTERED IN ENGLAND COMPANY No 64 82091

Article no. Quantity Description Unit price Total price

IC 2765 50 Ink cartridges € 35.00 € 1,750.00

PP 0987 200 à 500 sheets Printer paper € 7.50 € 1,500.00

WE 5674 100 à 50 Envelopes € 10.00 € 1,000.00
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Auftragsbestätigung

Alles für das Büro GmbH

Von-der-Vogelweide-Str. 85a · 60602 Frankfurt a. M.

Tel.: 069 3467901 · Fax: 069 3467910

E-Mail: afdb@online.de

AfdB GmbH · Von-der-Vogelweide-Str. 85a · 60602 Frankfurt

An die

Prima Werbung GbR

Blumenweg 46

80801 München

Frankfurt a. M., 07.11.2021

Ihre Kundennummer: V8 13 50/01 (Bitte bei Zahlungen und Rückfragen immer angeben)

Ihre Bestellung Nr. A06 3682

Sehr geehrter Herr Krämer,

vielen Dank für Ihre Bestellung vom 3.11.2021, Bestellnr. A06 3682:

Die Bestellung wird derzeit bearbeitet. Die Lieferung erfolgt frei Haus und ist

spätestens für den 16.11.2021 vorgesehen. Wie vereinbart haben wir Ihnen einen

Mengenrabatt in Höhe von 15 % bei Vorkasse gewährt.

Wir hoffen, Sie sind mit unseren Produkten zufrieden und würden uns freuen,

Sie auch künftig als Kunde begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

G. Schreiner
Gabriele Schreiner

Verkauf

Artikelnr. Bestellmenge Bezeichnung Stückpreis Gesamtpreis

IC 2765 50 Druckerpatronen 35,00 € 1.750,00 €

PP 0987 200 VE à 500 Blatt Druckerpapier 7,50 € 1.500,00 €

WE 5674 100 VE à 50 Stück Briefumschläge DIN lang 10,00 € 1.000,00 €
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Confirming an order

Perfect Office & Co

www.po.co.uk

Systems Go Ltd

23 New Street

Croydon CR4D 89HJ

Surrey

Date 07/11/14

Your order No: ZTDF-876,

dated 03/11/21

Delivery date: 16/11/21

Dear Ms Plane

Thank you for the above order for the following items:

It has now been passed on to our warehouse and is being dealt with. Delivery

will be by 16 November, at the latest, franco to your premises, and as agreed, we

have granted you a 15 % discount for cash with order.

We hope the goods will meet your requirements and look forward to receiving

further orders from you.

Yours sincerely

Sarah Stuart
Sarah Stuart

Sales Department

Perfect Office & Co 67–69 Joye Street, Edinburgh ED8 67FC

Telephone 0131 2225555 · Fax 0131 23225556 · Email sales@po.co.uk

Also in London and Glasgow

VAT Registration No 965 118462 Company No 4627893

Director Jonathan Hall

Article no. Quantity Description Unit price Total price

IC 2765 50 Ink cartridges € 35.00 € 1,750.00

PP 0987 200 à 500 sheets Printer paper € 7.50 € 1,500.00

WE 5674 100 à 50 Envelopes € 10.00 € 1,000.00
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Alternatives Angebot

Sehr geehrte Frau Schillfe,

besten Dank für Ihren Auftrag vom 27.06.2021.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die von Ihnen gewünschte

Qualität nicht mehr vorrätig ist und voraussichtlich erst wieder in

ca. 2 Monaten lieferbar sein wird. Wir möchten deshalb anfragen,

ob Ihnen eventuell mit einer ähnlichen Qualität, z. B. Nr. 866 auf

S. 10 unseres Katalogs, ebenfalls gedient wäre.

Bitte lassen Sie uns Ihre Entscheidung baldmöglichst wissen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Schulze

Bestellcenter

Telefon: 0621/987 65 23

Fax: 0621/987 65 20

E-Mail: bestellung@GHI.com

www.GHI.com

GHI GmbH

Rohr- und Anlagenbau

Ringstr. 200

68259 Mannheim

bestellung@GHI.com

a.schiller@musters.de

Ihre Bestellung vom 27.06.

Verfassen: Ihre Bestellung vom 27.06.
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Alternative offer

c.hills@innovastions.com

f.l.wright@gbninet.com

RE: Your order dated 27 June 2021

Dear Mrs Wright

Thank you very much for your order dated 27 June 2021.

Unfortunately, we must inform you that the goods you require are

currently not available and we will not be able to deliver them

within 2 months’ time. We would therefore like to know whether a

similar product, for example article no. 866 on page 10 of our

catalogue, would serve as an alternative instead.

Your early reply to this letter would be greatly appreciated.

Once again please accept our sincere apologies and we thank you

for your understanding in this matter.

Yours sincerely

Carmen Hills

For Innovastions Ltd

Email: c.hills@innovastions.co.uk

Office: +44 (0)141 681117–13

Fax: +44 (0)141 681117–101

www.innovastions.co.uk

Innovastions Ltd is a limited company registered in Scotland

Company Registration No. 3992387
Registered Offices: 143 Benhur Street, Glasgow, G3 1SM, Scotland
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Versandanzeige

Sehr geehrte Frau Özdemir,

es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Bestellung

A06 C-MOD nun unser Haus verlassen hat. Die Ware wird

innerhalb der nächsten drei Werktage bei Ihnen eintreffen. Die

Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Ware wurde entsprechend Ihren Wünschen verpackt und als

versichertes Paket versandt. Die entsprechenden Unterlagen

wurden wie vereinbart unserer Bank übergeben. Sobald Ihre

Überweisung eingegangen ist, wird unsere Bank die Unterlagen

freigeben.

Wir danken Ihnen erneut für Ihre Bestellung.

Mit freundlichen Grüßen

Alfred Braun

Verkaufsleitung

Tel: 030 9876 – 54

Fax: 030 9876 – 55

E-Mail: alfred.braun@td.de

www.td.de

Technik und Design GmbH

Geschäftsführer:

Dr. Otto Scheller

alfred.braun@td.de

t.oezdemir@genius-ideas.com

Versandbenachrichtigung

Verfassen: Versandbenachrichtigung
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Dispatch confirmation

k.lincoln@realsol.co.uk

s.sahib@gtideas.co.uk

Order 9865/MM: Dispatch confirmation

Dear Mrs Sahib

We are pleased to advise you that your order no. 9865/MM has

been handed over to our shipping agent and should be with you on

Friday, 27 October.

We have packed the goods according to your instructions and the

documents have been handed over to our bank, which will release

them to your bank once they have received your remittance.

We would like to thank you once again for placing your order with

us and look forward to doing business with you again.

Yours sincerely

Real Solutions Inc.

Karin Lincoln

Sales Manager

for Real Solutions Inc.

Email: k.lincoln@realsol.co.uk

Office: +44 (0)151 472–3358

Fax: +44 (0)151 472–4000

www.realsol.co.uk

Real Solutions Inc. is an incorporated company registered in the United Kingdom

Company Registration No. 8812515

Registered Offices: Starr Boulevard, Liverpool, Merseyside, L24 1FG, England
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Qualitätsbestätigung

Sehr geehrter Herr Braun,

hiermit bestätigen wir den Erhalt unserer Bestellung vom

12. Oktober (A06 C-MOD, Kundennummer: DEB-8-0264824) und

möchten Ihnen mitteilen, dass die Ware unseren Vorstellungen

entspricht.

Wir haben unsere Bank daher angewiesen, die ausstehende

Summe auf Ihr Konto zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Tuba Özdemir

Kundenbetreuung

Telefon: 089/88 99 16 65

Fax: 089/88 99 16 60

E-Mail: t.oezdemir@genius-ideas.com

www.genius-ideas.com

Genius Ideen

Geschäftsführer: Rainer Hackel

Straßburger Allee 1

80801 München

Ust-IdNr: DE813657813

Amtsgericht München HR-B 8867

t.oezdemir@genius-ideas.com

alfred.braun@td.de

Eingangsbestätigung A06 C-MOD

Verfassen: Eingangsbestätigung A06 C-MOD
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Confirmation of quality standards

s.sahib@gtideas.co.uk

k.lincoln@realsol.co.uk

Re: Order 9865/MM: Dispatch confirmation

Dear Ms Lincoln

We confirm that we have received our order placed on 12 October

(A06 C-MOD, Customer No.: DEB-8–0264824) and that the goods

meet with our expectations.

We have now instructed our bank to transfer the outstanding

balance to your account, as specified.

Yours sincerely

Soraya Sahib

Warehouse Manager

for: GREAT IDEAS

102 Kilburn High Street

London NW5 02KB

TEL: +44 (0)20 8862 7356

DIRECT DIAL: +44 (0)20 8862 7360

FAX: +44 (0)20 8862 7358

EMAIL: s.sahib@gtideas.co.uk
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Vertrauliche Anfrage

Global Solutions Ltd., 45128 Essen

Global Solutions Ltd., Kölner Damm 34, 45128 Essen

An

Die Hausbank

Geschäftsleitung

Zasterstraße 4

12398 Berlin

Essen, 08.11.2021

VERTRAULICH

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Unternehmen Grüne Tomaten GmbH möchte eine größere Bestellung bei

uns aufgeben und in unseren Kundenstamm aufgenommen werden.

Die Grüne Tomaten GmbH hat uns gestattet, Informationen über ihre

Kreditwürdigkeit einzuholen. Wir möchten Sie daher bitten, folgende Fragen zu

beantworten:

– Seit wann ist das Unternehmen Kunde Ihrer Bank?

– Wie gut ist die Zahlungsmoral von Grüne Tomaten GmbH?

– Würden Sie aus einem bestimmten Grund von einer Geschäftsbeziehung

zum genannten Unternehmen abraten?

Wir versichern Ihnen, dass wir diese Informationen absolut vertraulich

behandeln und nicht an Dritte weitergeben werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Erich Peschke
Erich Peschke

Global Solutions Ltd., Geschäftsführung

Global Solutions Ltd. Telefon 05434 / 22 34 01 Vorstand: Bernhard Haffler (Vors.)

Kölner Damm 34 Telefax 05434 / 22 34 00 Dan Terry (Stellv. Vors.)

45128 Essen Internet www.global-solutions.com Sitz: Essen

E-Mail info@global-solutions.com Handelsregister: HRB 8874
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Confidential enquiry

GS plc GLOBAL SOLUTIONS plc

3 WILLOW MEWS

PLYMOUTH PY2I 7ST

Reference: PS/credenqu/SB

8 November 2021

The Manager

The Midland Bank

58 Gorse Place

Fort William

PH7 5WA

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Dear Sir/Madam

We have been approached by Pink Skies Ltd. who wish to place a large order

with us and would like open account terms.

They have given us permission to make enquiries regarding their credit

worthiness and we would require information on following details:

• How long have they been with your bank?

• What is their history of payment?

• Is there any reason on your part why you would not recommend open

account terms?

You may rest assured that we will treat this information with absolute

confidentiality and will not pass it on to any third party.

Thank you in advance for your co-operation.

Yours faithfully

Global Solutions plc

Steven Baker
Steven Baker

Managing Director

WEB: WWW.GLOBSOL.CO.UK

MAIL TO: ST.BAKER@GLOBSOL.CO.UK

PHONE: ++44 (0)1752 542 8639

FAX: ++44 (0) 1752 548
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Beschwerde: Lieferzeit

Sehr geehrter Herr Meyer,

leider ist Ihre Lieferung noch immer nicht bei uns eingetroffen, obwohl

Sie den 30.09.2021 schriftlich als Liefertermin zugesagt hatten.

Wir benötigen die Ware nun dringend für unsere laufenden

Bestellungen und müssen daher auf einer Lieferung bis zum 14.10.2021

bestehen. Sollten Sie diese Frist nicht einhalten können, müssen wir das

Material von einem anderen Lieferanten beziehen. In diesem Fall

werden wir von unserem Rücktrittsrecht Gebrauch machen und Ihnen

gegebenenfalls anfallende Kosten in Rechnung stellen.

Wir bitten um Verständnis für dieses Vorgehen und hoffen auf baldiges

Eintreffen Ihrer Lieferung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Schneider

Geschäftsleitung

Telefon: 09526/77 18 7

Telefax: 09526/77 18 0

E-Mail: w.schneider@s-und-s.de

www.s-und-s.de

Schneider & Sohn

Gesundheitsschuhe

Geschäftsleitung:

Dr. Wolfgang Schneider

Torhausgasse 3

58320 Kleinmünster

w.schneider@s-und-s.de

rolf.meyer@gerberei_meyer.de

Nachfrage Bestellung vom 4.9.

Verfassen: Nachfrage Bestellung vom 4.9.
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Complaint: Delivery time

p.willow@willpot.co.uk

f.taylor@m-a-g.com

Re Order no. ABH 897 JK, dated 4 September 2021

Dear Mr Taylor

We are most dismayed to inform you that we have not yet received

the above consignment, despite your promise that it would be

delivered by 1 October 2021 at the latest.

As the items are urgently needed for our own customers, we must

insist on them being delivered by 25 October. If you are not able to

make this deadline, then we will have to look for substitutes

elsewhere. Should this be the case, we will rescind on the contract

and charge any additional expenses to you.

We await your explanation and hopefully the consignment and

remain,

Yours sincerely

Patrick Willow

Acquisitions

for WillPot Mediators CCC

Email: p.willow@willpot.co.uk

Office: +44 (0)29 42352–0

Fax: +44 (0)29 42352–20

www.willpot.co.uk

WillPot Mediators CCC is a public limited company registered in Wales

Company Registration No. 8087324

Registered Offices: Selwyn Square, Cardiff, CF4 5DP, Wales
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Mahnung: Lieferung

Sehr geehrter Herr Meyer,

vor zehn Tagen erhielten wir Ihre Lieferung und mussten leider

feststellen, dass einige Teile fehlerhaft waren. Nach Reklamation

bei Ihrer Vertriebsabteilung wurde uns Ersatz per Kurier für den

kommenden Tag zugesagt.

Leider ist die versprochene Ersatzlieferung noch immer nicht bei

uns eingetroffen. Eine telefonische Nachfrage bei Ihnen ergab,

dass die fraglichen Teile derzeit nicht mehr lieferbar sind und der

Lagerverwalter es versäumt hatte, die Verkaufsabteilung über die

Ersatzlieferung an uns zu informieren. Erneut wurde uns eine

Ersatzlieferung binnen zwei Tagen zugesagt. Seitdem ist eine

Woche vergangen.

Wir bitten Sie nun, uns die Ware unverzüglich zukommen zu

lassen. Andernfalls werden wir Ihre Rechnung entsprechend

kürzen und sehen uns ferner gezwungen, unsere

Geschäftsbeziehung aufzukündigen.

Bei sofortiger Lieferung würden wir die Angelegenheit als erledigt

betrachten, wenngleich wir uns über eine Stellungnahme

Ihrerseits freuen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Schneider

Kundennr: 0021-447 880

Best.-Nr. 386 vom 04. September 2021

Geschäftsleitung

Telefon: 09526/77 18 7

w.schneider@s-und-s.de

rolf.meyer@gerberei_meyer.de

Nachforderung – fehlerhafte Lieferung

Verfassen: Nachforderung – fehlerhafte Lieferung
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Reminder: Delivery

p.willow@willpot.co.uk

f.taylor@m-a-g.com

Re Order no. ABH 897 JK, dated 4 September 2021

Dear Mr Taylor

We received the above order 10 days ago and discovered that some

of the items are faulty. We contacted your sales department

immediately and were assured that replacements would be sent to

us by express delivery the following day.

Despite a follow up phone call we are still awaiting delivery.

Apparently you were out of stock and the warehouse manager had

not informed the sales department. Again we were told that the

items would be with us within 2 days. That was a week ago.

Please send us the items without delay, otherwise we will seek

compensation from you and will refrain from placing orders with

you in the future.

Prompt delivery is all that we require to settle this matter and an

explanation would be welcome.

Yours sincerely,

Patrick Willow

Acquisitions

for WillPot Mediators CCC

Email: p.willow@willpot.co.uk

Office: +44 (0)29 42352–0

Fax: +44 (0)29 42352–20

www.willpot.co.uk

WillPot Mediators CCC is a public limited company registered in Wales

Company Registration No. 8087324

Registered Offices: Selwyn Square, Cardiff, CF4 5DP, Wales
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Mahnung: Zahlung

Gerberei Meyer
Gerberei Meyer Im Spitzerfeld 97354 Würzburg

Schneider & Sohn

Torhausgasse 3

58320 Kleinmünster

Würzburg, 14.12.2021

Rechnung Nr. 06–38636 vom 25.11.2021

Sehr geehrter Herr Schneider,

die Durchsicht unserer Unterlagen hat ergeben, dass unsere o. g.

Rechnung trotz Fälligkeit noch offen ist. Sicher handelt es sich

hierbei um ein Versehen. Wir bitten Sie daher Ihre Unterlagen zu

prüfen und die ausstehende Summe bis spätestens zum 21.12.2021

zu begleichen.

Sollten Sie die Zahlung zwischenzeitlich veranlasst haben,

betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Weber
i. A. Michael Weber

Buchhaltung

Gerberei Meyer Bankverbindungen:

Im Spitzerfeld BBY Landesbank 778 150 (BLZ 700 500 02)

97345 Würzburg DF Bank Würzburg 0 210 885 (BLZ 770 600 00)

Telefon (0931)88 76 51

Telefax (0931)88 76 51-0

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Gerberei Meyer.

Für die Bezahlung Ihrer Rechnung verwenden Sie bitte unsere vorgedruckten Überweisungsbelege.
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Reminder: Payment

Earth and Clay
& Co

TEL: 0118 723 4566

FAX: 0118 723 4570

www.earthclay.co.uk

accounts@earthclay.co.uk

26 March Parade Reading RD73 4FG

Patrick Willow 14 December 2021

Willow Potteries

87 Wellington Square

Newcastle-upon-Tyne

NE09 8UH

Our ref: will/ABH/897JK

Your ref: ABH/4/9

Dear Mr Willow

Invoice no. ABH 897 JK, outstanding payment

Upon checking our records, we discovered that payment for the above

invoice, which was due on 13 November, has not yet been effected.

This is presumably an oversight on your part and we would kindly ask you

to transfer the sum of £ 3,450.00 to our bank within the next seven days.

We have taken this opportunity to enclose our latest catalogue with a new

range of products, which we believe may be of interest to you.

Yours sincerely

Paul Butcher

Paul Butcher
Accounts Department

for Earth and Clay & Co

Director: K. L. Sebald

Secretary: H. Amoz

Registered in England No 3597882

VAT Registration No 709 77765
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Kontoausgleich

Gerberei Meyer
Gerberei Meyer Im Spitzerfeld 97354 Würzburg

Schneider & Sohn

Torhausgasse 3

58320 Kleinmünster

Würzburg, 27.12.2021

Rechnung Nr. 06–38636 vom 25.11.2021

Sehr geehrter Herr Schneider,

trotz unserer vorausgegangenen Zahlungserinnerungen haben Sie

unsere Rechnung Nr. 06–38636 vom 25.11.2021 in Höhe von

54.239,36 € noch immer nicht beglichen.

Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Zahlungsfrist zum 03.01.2022.

Sollten wir bis dahin wider Erwarten weder den Zahlungseingang

noch eine Stellungnahme Ihrerseits erhalten, sehen wir uns

gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Weber
i. A. Michael Weber

Buchhaltung

Gerberei Meyer Bankverbindungen:

Im Spitzerfeld BBY Landesbank 778 150 (BLZ 700 500 02)

97345 Würzburg DF Bank Würzburg 0 210 885 (BLZ 770 600 00)

Telefon (0931)88 76 51

Telefax (0931)88 76 51-0

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Gerberei Meyer.

Für die Bezahlung Ihrer Rechnung verwenden Sie bitte unsere vorgedruckten Überweisungsbelege.
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Balance of account

Earth and Clay
& Co

TEL: 0118 723 4566

FAX: 0118 723 4570

www.earthclay.co.uk

accounts@earthclay.co.uk

26 March Parade Reading RD73 4FG

Patrick Willow 27 December 2021

Willow Potteries

87 Wellington Square

Newcastle-upon-Tyne

NE09 8UH

Our ref: will/ABH/897JK

Your ref: ABH/4/9

Dear Mr Willow

Balance of account

Our accounts department has informed us that despite several reminders the

outstanding amount of £ 3,450.00, invoice no. ABH 897 JK has still not been

paid. On top of that we have not heard from you regarding this matter offering

us an explanation.

We have been doing business with you for many years now and have never

experienced this kind of behaviour. We have always held you in high regard and

considered you to be a trusted customer.

Should you find yourself in financial difficulties at present, we would be more

than willing to find a solution and would also accept payment by instalments.

We therefore ask you to contact us immediately so that we can resolve the

situation in a manner that is satisfactory for both of us.

Should you not comply with our request we have no other choice but to put the

matter into the hands of our solicitors.

Yours sincerely

Paul Butcher

Paul Butcher
Accounts Department

for Earth and Clay & Co

Director: K. L. Sebald

Secretary: H. Amoz

Registered in England No 3597882

VAT Registration No 709 77765
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Verlängerung des Copyrights

Sehr geehrter Herr Dr. Farb,

im kommenden Jahr planen wir einen Nachdruck unserer

Publikation „Leben in der Luft“, für die wir die Genehmigung zur

auszugsweisen Veröffentlichung von Ihnen erhalten hatten.

Deshalb möchten wir um eine Verlängerung des Copyrights für

eine weitere Ausgabe bitten. Bitte setzen Sie sich mit Herrn Juris

aus unserer Rechtabteilung (w.juris@loeffler-buecher.de) in

Verbindung, um die genauen Konditionen auszuhandeln.

Mit freundlichen Grüßen

Anita Di Giovanni

Redaktion Sachbuch

Tel. 089-34 55 721

Fax 089-34 55 734

a.digiovanni@loeffler-buecher.de

www.loeffler-buecher.de

LÖFFLER Bücher GmbH

VERLEGER: Dr. Paul Löffler

GESCHÄFTSFÜHRER: Dr. Florian Christ

Albertstraße 4

89056 München

Ust-IdNr: DE892735438

Amtsgericht München HRB 117515

a.digiovanni@loeffler-buecher.de

jens.farb@wis.de

Copyrightverlängerung

Verfassen: Copyrightverlängerung
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Extension of copyright

thomas@elephpubl.co.uk

info@metaprinthouse.com

Extension of copyright

Dear Madam/Sir

We are planning a reprint of our publication “Life in the Air” from

which we were granted copyright for extracts by your publishing

house.

We would therefore like to request an extension of the copyright

for a further edition. Please contact Mr Barr of our legal

department (n.barr@elephpubl.co.uk) to negotiate the final

terms and conditions.

Yours faithfully

Thomas Little

Editor

ELEPHANT BOOKS

Email: thomas@elephpubl.co.uk

Office: +44 (0)1709 64234–0

Fax: +44 (0)1709 64234–10

www.elephpubl.co.uk

ELEPHANT BOOKS is a company registered in England

Company Registration No. 3759070

Registered Offices: 2B Moore Road, Thurcroft, Rotherham, South Yorkshire S66

5KE, England
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Bitte um Zahlungsaufschub

Englert & Cie.
Schreinerei

An der Stadtmauer 5

28195 Bremen

Telefon 0421–33 22 01

Telefax 0421–33 22 00

Englert & Cie., An der Stadtmauer 5, 28195 Bremen

An

Bretter und Späne e. G.

Langendorfer Straße 384

87471 Versbach

Bremen, 20.11.2021

Unsere Kundennummer: 987321–110

Ihre Rechnung Nr. 2021–2953 vom 10.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir den Zahlungstermin für

Ihre o. g. Rechnung nicht einhalten können. Einer unserer größten

Kunden hat vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet, weshalb wir

auf den Eingang einer beträchtlichen, fest eingeplanten Summe

vorerst verzichten müssen.

Wir bitten Sie daher mit Rücksicht auf unsere derzeit schwierige

finanzielle Situation höflichst um einen Zahlungsaufschub von vier

Wochen bis zum 15.12.2021.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Ritter
i. V. Gerhard Ritter
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Deferment of payment

Charleston Supplies & Co.
Hannah House

11 Manchester Street

London W1U 5FF

Telephone: 020 7605 2021

Facsimile: 020 7605 2030

E-mail: roberta@chsupplies.co.uk

Murray’s Ltd

21 Rosemary Street

Glasgow

G3 8BR

20 November 2021

Your Ref: charleston/pep/14

Our Ref: murr/oct/77

Dear Mr Murray

Invoice no. ASD 765, dated 10 November 2021

With regards to the above invoice, we are very sorry to inform you that we will

not be able to meet the due date, 24 November 2021, on time. One of our

biggest customers has just announced their insolvency and we cannot expect

payment from them for a considerable amount of time, if at all.

This puts us in a rather difficult position and we would like to request a 4 weeks

extension in which to balance the invoice. We are of course willing to pay

interest for the overdue period.

Thank you for your co-operation.

Yours sincerely

Roberta Toole

Roberta Toole
Secretary

for Charleston Supplies & Co

ALSO IN MANCHESTER, LIVERPOOL AND BRISTOL

Registered Office: Hannah House, 11 Manchester Street, London W1U 5FF

Registered Number 204 5645 VAT Registration Number 885 63459
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Ablehnung eines Rabatts

Kristallklar GmbH, Glashausstraße 8, 94235 Zwiesel

Kristallklar GmbH, Glashausstraße 8, 94235 Zwiesel

An

Stilberatungshaus Edel

z. H. Herrn Lindner

Färbergasse 5

99080 Erfurt

Zwiesel, 12.12.2021

Ihr Schreiben vom 30.11.2021

Sehr geehrter Herr Lindner,

vielen Dank für Ihr Schreiben mit der Bitte um einen Rabatt von 15 % für

unsere Kristallgläser.

Wir sind ein Familienunternehmen und setzen eher kleine

Produktvolumina um. Unsere Marge ist nicht sehr groß, da wir unsere

extrem hochwertigen Produkte zu einem attraktiven Preis anbieten

möchten.

Daher können wir Ihrer Bitte leider nicht nachkommen.

Wir hoffen, dass dies unsere Geschäftsbeziehung nicht beeinträchtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Doreen Kraft

Doreen Kraft
Verkaufsleitung

Kristallklar GmbH

Glashausstraße 8 · 94235 Zwiesel

Telefon 09922-33 00 98 · Telefax 09922-33 00 67

E-Mail info@kristallklar.de · Internet www.kristallklar-zwiesel.de

Bankverbindung: BRK Bank Zwiesel 998 234 321 (BLZ 599 400 01)
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Rejecting a discount request

Crystal Clear Ltd.
The Greenhouse

8 Little Mews
Carmarthen SA31 1BS

Style Council

Netley Manor

Dorrington, Shrewsbury

SY5 7NG

Date: 12 December 2021

Dear Mr Major

Re: Your letter of 30 November 2021

Thank you for your letter requesting a 15 % discount on your order for crystal

glasses from Scotland.

Unfortunately we cannot grant you this for the following reasons:

We believe the quality of our goods to be particularly high and yet the price to be

very reasonable. We are a small family run business and we do not see ourselves

in a position to reduce the price without putting ourselves into financial

difficulties, as our profit margin is not that high.

We regret that we cannot give you a more positive response, and do hope that

this will not affect our business relations.

Yours sincerely

Crystal Clear Ltd

Anne Berry
Anne Berry

Sales Manager

TEL: +44 (0)1267 778 341–49 FAX: +44 (0)1267 778 3450

EMAIL: anne.berry@crysclear.co.uk

INTERNET: www.crysclear.co.uk

Director: Irene Merrett Managing Director: Hugh Bowles

VAT Reg: 324 73287

Registered in England and Wales Company No 2334875
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Mängelrüge

Architekturbüro Geiger
Kirchgasse 2

45961 Essen

Architekturbüro Geiger, Kirchgasse 2, 45961 Essen

An

Computerhaus Drescher

Verkaufsabteilung

Hölderlinstraße 45

71634 Ludwigsburg

Freiberg, 23.11.2021

Unsere Bestellung Nr. 2543

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute erhielten wir die o. g. Bestellung, die mit zweiwöchiger Verspätung

eintraf. Die Sichtkontrolle bei Abnahme ergab leider erhebliche Mängel.

Zunächst scheint die Ware nicht sachgerecht verpackt worden zu sein. Ferner

fehlen drei Kartons mit Kabeln und Zubehör, weshalb wir die Rechner nicht

anschließen konnten. Fünf der gelieferten Bildschirme flackern beim

Einschalten und bei vier Tastaturen fehlt der Nummernblock.

Wir senden Ihnen daher die fehlerhaften Teile zurück und bitten um kostenlose

Ersatzlieferung sowie um Nachlieferung der drei fehlenden Kartons frei Haus.

Die schlechte Qualität Ihrer Lieferung überrascht uns, da wir bisher immer sehr

zufrieden mit Ihrer Ware waren.

In Erwartung Ihrer Ersatzlieferung verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Katja Brenner
Katja Brenner

EDV

TELEFON 0201-45 89 567 E-MAIL info@architekt-geiger.de GESCHÄFTSFÜHRER Thomas Geiger
FAX 0201-45 89 560 www.geiger-architekt.de
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Notice of a defect

The Haley Street Group plc

1–5 Old Street

Hawes

North Yorkshire

DL7 4KN

Telephone: 01325 84334–38

Fax: 01325 84339

Email:olivia@haleystreet.co.uk

PC’s for All

Sales Department 23 November 2021

23 Old Bond Street Your Ref HSG/76/11

LONDON W1S 4AB Our Ref PC/def/morr

Dear Mr Morrison

Consignment no. 12345

We have just received the aforementioned consignment, which arrived 2 weeks later

than promised, and upon inspection we found that we have considerable reason for

complaint.

Apart from the fact that the goods do not appear to have been packed properly, three

cases were missing, making the delivery unusable as the computers cannot be set up

without the cables that were in those boxes.

On top of that, five screens flicker when switched on and four keyboards appear to be

missing the back-shift key.

We must insist on replacements for the faulty goods, which we are returning to you,

and substitutes for the missing three boxes. Naturally free of charge and free domicile.

We would also welcome an explanation as to how this could happen, as we have to date

always been satisfied with your goods.

We look forward to receiving the goods and hearing from you by return.

Yours sincerely

Olivia Winter
Olivia Winter

Office Manager

www.haleystreet.co.uk

VAT Registration No. 667 23981

Registered in England

Company No. 33287778



Geschäftsbriefe 266

Antwortschreiben auf Mängelrüge

Computerhaus Drescher

Hölderlinstraße 45 – 71634 Ludwigsburg

Tel. 07144 952 222 – Fax 07144 952 245

info@computer-drescher.de

www.computer-drescher.de

Computerhaus Drescher, Hölderlinstraße 45, 71634 Ludwigsburg

An das

Architekturbüro Geiger

Frau Brenner

Kirchgasse 2

45961 Essen

Ludwigsburg, 27.11.2021

Ihre Mängelrüge vom 23.11.2021

Sehr geehrte Frau Brenner,

Ihre Mängelanzeige zur Bestellung Nr. 2543 haben wir erhalten und möchten

uns ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Unseres Wissens haben die Waren unser Haus in einwandfreiem Zustand

verlassen. Der Lagerverwalter teilte uns jedoch mit, dass die Kartons, die Sie

erhalten haben, eigentlich in Kisten umverpackt und nach Asien geliefert

werden sollten.

Laut unserem Produktmanager wird das Flackern der Bildschirme durch

minderwertige Bauteile verursacht, die in einigen Monitoren enthalten sind.

Wie es zum Fehlen des Nummernblocks kommen konnte, ist uns nicht bekannt.

Wir warten diesbezüglich noch auf die Stellungnahme unseres Lieferanten.

Wir möchten erneut für den Vorfall um Entschuldigung bitten und Ihnen

mitteilen, dass sich die Ersatzlieferung bereits auf dem Weg zu Ihnen befindet.

Die Ware müsste morgen bei Ihnen eintreffen. Nach Rücksprache mit dem

Management haben wir außerdem beschlossen, Ihnen einen Nachlass von 5 %

auf den Rechnungsbetrag zu gewähren.

Wir hoffen, die Angelegenheit damit zu Ihrer Zufriedenheit geregelt zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Günther Hauser
Günther Hauser

Verkaufsleiter
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Reply to a complaint

www.pcsforall.co.uk 23 Old Bond Street

LONDON W1S 4AB

info@pcsforall.co.uk

TEL 020 7324 8864

FAX 020 7324 8870

Ms Winter DATE 27/11/2021

The Haley Street Group plc

1–5 Old Street

Hawes

North Yorkshire

DL7 4KN

Your Ref HSG/76/11

Our Ref PC/def/morr

Re: Consignment No. 12345

Dear Ms Winter

Your complaint dated 23 November 2021

We have just received your letter of complaint regarding the delivery of order no

12345 and were quite taken aback by its contents.

To the best of our knowledge the goods left our warehouse in good condition.

However when we spoke to the warehouse manager, he informed us that they

had mistakenly packed your goods in boxes which were intended for another

order, to be shipped in crates to Asia.

Our production manager informed us that the faulty screens were due to

inferior components, which were installed in some of them.

We are still awaiting a reply as to why the backshift key was missing on some

keyboards.

The delay was caused by a railway strike in France.

We apologise profusely for these matters and have of course already sent

replacements, which should be with you by tomorrow. Having spoken with our

management, we have also decided to grant you a 5 % deduction of the total

amount due.

We hope we have settled this matter to your satisfaction.

Yours sincerely

The Haley Street Group plc

Jay Morrison
Jay Morrison

Sales Director
Director: Paolo Camino

VAT Registration No. 445 66223

Registered in England Company No. 365765
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Bewerbungen

Job application
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Bewerbungsschreiben

Claudia Schmid

Breite Straße 5

70123 Stuttgart

Tel.: 0711/44 079 32

E-Mail: claudia.schmid@ax.de

Uni-Pro AG

z. H. Herrn Dr. Kunze

Seestraße 10

60202 Frankfurt am Main

Stuttgart, 10.09.2021

Ihre Stellenanzeige in der Süddeutschen Zeitung vom 5.09.2021

Bewerbung als Trainee Marketing/Vertrieb

Sehr geehrter Herr Dr. Kunze,

vielen Dank für das informative Telefonat vom 07.09.2021.

Wie besprochen sende ich Ihnen meine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Ich habe einen Master in Betriebswirtschaft und verfüge bereits über

Erfahrungen in verschiedenen Bereichen von Marketing und Vertrieb. Mit dem

Wunsch, mich Ihnen vorzustellen, verbinde ich die Hoffnung, Sie davon zu

überzeugen, mich in das Traineeprogramm Marketing und Vertrieb Ihres

Unternehmens aufzunehmen. Dieses Gebiet finde ich außerordentlich reizvoll,

verlangt es doch höchste Konzentration, Sachkenntnisse und Mut zur

Entscheidung.

Der Schwerpunkt meiner Begabung und meines Interesses liegt in der Akquise

und Beratung von Neukunden. Zu meinen Stärken gehören konzeptionelles

Denken, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, planerisches Denken und

zielorientiertes Vorgehen in meiner Arbeitsweise.

Ich suche einen Berufseinstieg und bin sehr daran interessiert, Ihr

Unternehmen und das für mich sehr spannende Aufgabengebiet Marketing und

Vertrieb kennen zu lernen.

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch mit Ihnen freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Schmid
Anlagen
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Job application

Caroline Thomson

5 Harbour Street

Chester

CH2 2BT

Tel: 01402 54434

Elang International Ltd

Attn Dr W Burton

17 St Catherine’s Square

Cheltenham

GL51 5QK

15 November 2021

Dear Dr Burton

Application for the post of Sales and Marketing Trainee

With reference to our phone conversation of 9 September 2021 I am

sending you my application for the above post.

I am a graduate of business studies and have already gathered some

valuable experience of sales and marketing during my internships with

Search International in Manchester and ETT Publishing in Munich. I was

fascinated with the work and am now seeking to extend my know-how in

this field and learn new skills. The main focus of my interest lies in the

acquisition and advising of new clients. I think that I bring creativity and

good communication skills to my work and that I am successful at

conceptualizing and realizing a project through to its end.

I believe I have the necessary commitment and willingness to take risks

and make difficult decisions and as such would welcome the opportunity

to discuss this letter and the enclosed curriculum vitae with you. I am

seeking my first full-time position and hope very much that I might find it

in your company.

Yours sincerely

Caroline Thomson

Encl.
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Lebenslauf

PERSÖNLICHE DATEN

Claudia Schmid

geboren am 10.06.1994

in Karlsruhe

ortsunabhängig

STUDIUM

10/2015–06/2021 Betriebswirtschaftlehre TU München

Studienschwerpunkte: Industrie- und

Dienstleistungsmarketing

Marktkommunikation

Medienwirtschaft

Betriebliches

Rechnungswesen

22.06.2021 Examensabschluss mit der Gesamtnote „gut“

PRAKTIKA UND BERUFLICHE ERFAHRUNG

Studienbegleitend: Werksstudentin bei Walter AG und Siemens

05/2017–09/2017 Praktikum bei Search Int. Ltd, Frankfurt

– Projektmitarbeit: „Erfolgreich verkaufen im

Internet“

03/2018–04/2019 Seminar bei der IHK: Controlling,

Produktmarketing, Akquise und Beratung

06/2020–09/2020 Praktikum beim EFG Verlag, Stuttgart

– Schwerpunkte: Organisation und

Marktanalyse



Bewerbungen 272

SCHULISCHER UND BERUFLICHER WERDEGANG

SCHULBILDUNG:

08/2001–06/2005 Rennbuckel-Grundschule in Karlsruhe

08/2005–07/2012 Hölderlin-Gymnasium in Stuttgart

AUSBILDUNG:

09/2012–06/2015 Akademie für Bürokommunikation

und Welthandelssprachen –

ABW in Stuttgart

Abschluss: Europasekretärin (Bachelor)

ZUSATZQUALIFIKATIONEN

SPRACHKENNTNISSE: Englisch in Wort und Schrift (fließend)

Französisch (gute Kenntnisse)

Spanisch (gute Kenntnisse)

Italienisch (Grundkenntnisse)

EDV-KENNTNISSE: MS-Office

INTERESSEN Sprachen, Lesen, Klavier spielen, Wassersport

Stuttgart, 10.09.2021
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Curriculum vitae (BRIT)/Resumé (AM)

PERSONAL INFORMATION

Name: Caroline Thomson

Address: 5 Harbour Street, Chester, CH2 2BT

Telephone: (01402) 54434

Nationality: British

Date of birth: 10.06.1997

EDUCATION/QUALIFICATIONS:

2017–2021 Leeds University: BA in Business Studies (First Class Hons)

2014–2016 Mapletree Sixth Form College, Sheffield

3 A levels: Economics (A), Design and Technology (B),

German (A)

2009–2014 George VII Secondary School, Sheffield

10 GCSEs

INTERNSHIPS AND WORK EXPERIENCE:

04/2020–09/2020 Internship with ETT Publishing, Munich

– project leader for ‘Succesful online marketing strategies’

07/2019–09/2019 Internship with Search International, Manchester

– focus on market research and analysis

10/2016–08/2017 gap year: volunteered in Mozambique for the International

Red Cross

SKILLS AND INTERESTS: fluent German, adequate French, basic Spanish

clean driving licence

sailing, web design, travel

References can be requested from:

ETT Verlags GmbH Prof Tom Jeffreys

Personalabteilung Department of Economics

Attn Ms Anette Schmidt University of Leeds

Postfach 14 60 99 Leeds

80333 München L10 098

Germany
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Bewerbungsschreiben

Arne Berg

Weißenburgstr. 3

97082 Würzburg

arne.berg@access.de

Tel.: 0931 2053958

Mobil: 0176 39582084

Arne Berg  · Weißenburgstr. 3  · 97082 Würzburg

Metallmeister GmbH

z. Hd. Frau Stefanie Strauch

Ostmanndeich 3

27380 Bremerhaven Würzburg, 10.11.2021

Bewerbung als Trainer für den Bereich Aus- und Weiterbildung

Sehr geehrte Frau Strauch,

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige vom 07.11.2021 unter jobsuche.de gelesen.

Die Stelle, bei der ich meine Kenntnisse aus meiner pädagogischen Ausbildung im

Studium in Verbindung mit meinen langjährigen Erfahrungen in der Kursleitung

einsetzen kann, erscheint mir sehr attraktiv. Hier könnte ich meine Kompetenzen, zu

denen neben methodisch-didaktischen Fähigkeiten auch eine ausgeprägte Affinität

zum IT-Bereich zählt, einbringen und weiterentwickeln.

Gegenwärtig arbeite ich als Schulungsleiter in einer Würzburger Bildungsorganisation.

Nach Abschluss des Studiums der Sozialen Arbeit spezialisierte ich mich in meinem

Zweitstudium an der Universität Bamberg auf den Bereich Erwachsenenbildung.

Ergänzend eignete ich mir bei der IHK Oberfranken eine betriebswirtschaftliche

Grundausbildung an, die neben Marketing und Kursen zu Personal- und

Projektmanagement auch einen ausführlichen EDV-Block umfasste. Diese Kenntnisse

konnte ich u. a. in meinem Praktikum in der Personalentwicklung bei einer

renommierten Münchner Firma vertiefen.

Meine ersten Erfahrungen in strategischer Planung, organisatorischer Vorbereitung

sowie verantwortlicher Leitung von Bildungsmaßnahmen erlangte ich in erster Linie in

der Jugendverbandsarbeit. Darauf konnte ich in meiner aktuellen Honorartätigkeit als

Seminarleiter an der Bildungsstätte Hammelburg aufbauen.

Ich biete Ihnen Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von Seminaren und

Projekten, sowie einen routinierten Umgang in Sachen EDV. Vor allem aber zeichne ich

mich durch meine hohe soziale und kommunikative Kompetenz aus.

Mit freundlichen Grüßen

Arne Berg
Arne Berg
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Job application

Moira Anne Fraser

The Archery

Church Street

Glasgow

G8 09BS

International Events Ltd

FAO: Mrs Dora Malcolm

56 Charing Cross Street

London

WC1 29DT

14 November 2021

Dear Mrs Malcolm

Post of International Events Manager

Having read your advertisement in ›The Times‹ on Saturday, 12 November 2021, I am

writing to you to apply for the above post.

At present I am working for Global Challenges Ltd in Birmingham, whom I have been

with for 3 years. This was my first job after my internship in Paris and I have certainly

learnt a tremendous amount of skills here. My tasks range from office management to

event planning, along with the every day business in a multinational company.

However, I now feel it is time to move on, as I would like to focus on organisation

combined with the responsibility of leading a team. On top of that, I believe the post

you are offering would enable me to make better use of my language skills.

As you can see from my CV, I have done a substantial amount of event organisation

independently and am well versed in dealing with clients from all walks of life and

different cultures. I feel confident that my experience would be an asset to your

company and particularly the department I would be head of. Additionally, my

computer skills are excellent and I am certain that I would be able to develop an

in-house system as specified in your advertisement.

I am known for my patience when dealing with difficult issues as well as my ambition to

make things work. I enjoy working and communicating on an international basis, where

I can put my French, German and Spanish to use. I believe that I bring enthusiasm and

adaptability to my work.

I would welcome the opportunity to discuss this letter as well as my CV, whenever it

would be convenient for you.

I look forward to hearing from you.

Moira A. Fraser
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Lebenslauf

Arne Berg

Weißenburgstr. 3

97082 Würzburg

arne.berg@access.de

Tel.: 0931 2053958

Mobil: 0176 39582084

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 10.01.1993

Geburtsort: Hammelburg, Bayern

Schulbildung

1998–2003 Grundschule in Hammelburg

2003–2012 Gymnasium in Hammelburg

Ersatzdienst

10/2012–10/2013 Caritas Kinder- und Jugenddorf, Auenberg

Studium

01.10.2013–30.9.2017 Studium der Sozialen Arbeit an der

Universität Bamberg;

Masterarbeit: »Qualitätsmanagement in der

Industrie« Note: 1,3,

Abschluss als »Sozialpädagoge (Master)

(FH)«, Note: 1,7

01.10.2017–30.9.2020 Studium der Pädagogik (Master) an der

Universität Bamberg,

Schwerpunkt Erwachsenenbildung;

Masterarbeit: »Lerntransfer in der

betrieblichen Weiterbildung«, Note: 1,1;

Abschluss als »Pädagoge (Master) (Univ.)«,

Note: 1,6

Praktika

09/2015–10/2015 Praktikum bei der IBM Deutschland GmbH in

Hannover

09/2018–01/2019 Müller AG, Büttelbrunn,

Abt. Personalentwicklung
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Beruflicher Werdegang

01.10.2020 – heute: Tätigkeit als Schulungsleiter in der

Würzburger Bildungsorganisation »GO«.

Weitere Qualifikationen

EDV: Sehr gute Kenntnisse in MS-Office,

gute Kenntnisse in HTML-Programmierung,

Grundkenntnisse in SPSS, MS Project,

gute Kenntnisse in den Bereichen Hardware

und Netzwerke

Sprachen: Sehr gute Englischkenntnisse,

gute Kenntnisse in Französisch

Sonstiges

Private Interessen: Feldhockey, Musik, Fotografie,

Gesellschaftsspiele

Würzburg, 10.11.2021

Arne Berg
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Curriculum vitae (BRIT)/Resumé (AM)

Moira Anne Fraser

The Archery

Church Street

Glasgow

G8 09BS

Tel.: 0130–789 6541

2017–present

Assistant to the management of Global Challenges Ltd. Birmingham

Responsible for organising meetings, annual events, international conferences,

running the office, keeping schedules up-to-date. In charge of travel

arrangements and liasing with my counterparts in our foreign subsidiaries.

2015–2017

Internship with BPS S.A, Paris, as assistant to CEO’s personal assistant.

Organising day to day office tasks and generally learning the ropes.

Qualifications

BA Honours 1st class, French, Spanish and German, Edinburgh University

›A‹ level Spanish, French, and Computer Science

›O‹ level German, French, Spanish, Maths, English Literature, Chemistry,

Geography

Interests

Tennis, swimming and hockey

Travelling, foreign languages

Computers

Referees

Mr S. Challenger Claire Fleurs

Managing Director PA

Global Challenges plc BPS S.A

2–6 Solihull Drive 27 Rue de Rivoli

Birmingham 75000 Paris Cedex

BR47 8XU France
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Glückwünsche zum Geburtstag

Direktor Peter Muster

Maschinenfabrik Muster GmbH

10. November 2021

Sehr geehrter Herr Schuster,

zu Ihrem 75. Geburtstag möchte ich Ihnen meine herzlichen

Glückwünsche aussprechen.

Sie haben sich in den vergangenen Jahren im Kreise Ihrer

Geschäftspartner viele Freunde erworben, die sicherlich heute

dankbar an Sie denken.

Die überbrachten Blumen sollen ein Zeichen der engen

Verbundenheit zu Ihrer Firma sein.

Für Ihr persönliches Wohlergehen wünsche ich Ihnen weiterhin alles

Gute. Verbringen Sie noch viele Jahre bei bester Gesundheit

inmitten Ihrer Familie.

Mit den besten Grüßen und Wünschen, auch an Ihre Frau Gemahlin.

Ihr

Peter Muster



Geschäftsbriefe mit persönlichem Anliegen 281

Birthday wishes

Peter Hillier

Hillier Factories Ltd

10 November 2021

Dear Mr Smythe

I would like to send you my very best wishes on the occasion of your

75th birthday.

Please accept the flowers delivered to you as a gesture of the close

bond we share with you and your firm.

I wish you many more years of good health together with your

family.

With all my very best wishes to you and your dear wife, I remain,

Yours sincerely

Peter Hillier
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Glückwünsche zur Geschäftseröffnung

Textilwarenfabrik Peter Muster

H a m b u r g

10. August 2021

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt,

wir danken Ihnen für die Zusendung Ihrer Anzeige und möchten

Ihnen zur Eröffnung Ihrer neuen Verkaufsräume gratulieren.

Wir sind überzeugt, dass sich Ihr Unternehmen, mit dem uns seit

Jahren angenehme Geschäftsbeziehungen verbinden, auch

weiterhin aufwärts entwickeln wird.

Sie können weiterhin mit der pünktlichen Lieferung unserer Stoffe

rechnen. Es wird uns eine besondere Freude sein, die langjährigen

Beziehungen zu Ihrem Hause zu pflegen und auszubauen.

Mit den besten Wünschen, auch für Ihr persönliches Wohlergehen,

grüßen wir Sie

mit Hochachtung

Peter Muster
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Congratulations on the opening of

a business

Peter Hillier Factories

Bristol

12 August 2021

Dear Dr Appleton

We thank you for sending us your announcement and would like to

take this opportunity to congratulate you on the opening of your

new showroom.

We trust that your business, with which we have had a good

relationship for years, will develop even further.

Please be assured that you can still depend on the punctual delivery

of our fabric and we will take particular pleasure in maintaining and

expanding our business relationship with you.

Yours sincerely

Peter Hillier
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Glückwünsche zur Hochzeit

Maschinenfabrik Peter Muster

S t u t t g a r t

10. Juni 2021

Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

seit langem verbinden uns enge geschäftliche Beziehungen. So

möchten auch wir heute unter den vielen Gratulanten zu Ihrer

Hochzeit sein.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Frau von ganzem Herzen, dass Sie auf

Ihrem gemeinsamen Lebensweg Ihr Glück finden.

Bitte sehen Sie das überbrachte Geschenk als Zeichen unserer

besonderen Verbundenheit an.

Mit freundlicher Empfehlung

Peter Muster
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Congratulations on a marriage

Peter Hillier Factories

Bristol

20 June 2021

Dear Dr Harper

As we have had a close business relationship for a long time now,

I would like to be amongst those congratulating you on your

marriage today.

We would like to wish you and your future wife all the very best for

your life together as a couple and we would be pleased if you would

accept our gift as a gesture of these sincere wishes.

With kind regards

Peter Hillier
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Beileidsschreiben

Peter Muster

Direktor

S t u t t g a r t

10. Juni 2021

Sehr verehrte Frau Schmidt,

zum Tod Ihres von mir so hoch geschätzten Mannes möchte ich

Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen.

Ich stand mit Ihrem Mann jahrelang in regem Geschäftsverkehr und

hatte Gelegenheit, seine hohen fachlichen Qualitäten schätzen zu

lernen. Darüber hinaus wurde er mir auch zu einem guten Freund.

Manchen guten Ratschlag habe ich ihm zu verdanken. Umso tiefer

empfinde ich die Lücke, die er hinterlassen hat.

So kann ich auch den Verlust ermessen, den Sie erlitten haben.

Mögen Ihnen Ihre Kinder ein Trost in diesen schweren Tagen sein.

Ich versichere Ihnen mein aufrichtiges Mitgefühl.

Ihr

Peter Muster
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Letter of condolence

Peter Hillier

Director

Bristol

10 June 2021

Dear Mrs Wade

I would like to express my deepest sympathy on the passing of your

husband, a man whom I held in very high esteem.

I knew your husband for years through our business connections and

had the opportunity to value his professional qualities. Furthermore,

he was a very good friend to me.

I have him to thank for so much good advice and I feel that, through

his passing, he has left such an empty space behind.

I can only guess the feelings of loss you must be going through and I

trust that your children are a comfort to you through these difficult

times.

My sincere sympathies, once again, to you and your family.

Yours sincerely

Peter Hillier
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Privatkorrespondenz

DIE ANREDE

Sie schreiben – you are

writing to:

Freunden Dear Stephen

Dear Caroline

Dear all

good friends Liebe Anja,

Lieber Roland,

Hallo Michael,

einer Person, die Sie

besser kennen, mit der

Sie aber per Sie sind

Dear Mrs Brown

Dear Mr Miller

Dear Colleagues

someone you know
relatively well but are
not on first-name terms
with

Liebe Frau Maier,

Lieber Herr Müller,

Liebe Kollegen,
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einer Person, deren

Namen Sie kennen, die

Ihnen sonst aber nicht

weiter bekannt ist

Dear Mr Brown

Dear Mrs Miller,

a person you don’t
know very well and are
not on first-name terms
with

Sehr geehrte Frau

Maier,

Sehr geehrter Herr

Braun,

einer Firma/einer

Person, von der Sie

weder Namen noch

Geschlecht kennen

Dear Sir or Madam

Dear Sirs

To whom it may
concern

a company or a person
whose name you don’t
know

Sehr geehrte Damen

und Herren,

einer Person, deren

Namen oder Titel/

Berufsbezeichnung

bekannt ist

Madam President

Mr President,

Madam Director

Dear Doctor (Dr) Miller

To the Head of
Personnel
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a person whose name
or title is known

Sehr geehrter Herr Dr.

Müller,

Sehr geehrte Frau

Professor Schmidt,

An den Personalleiter
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DIE GRUSSFORMEL

unter guten Freunden: Informal:

Take care! Mach’s gut!

See you soon! Bis bald!

Best wishes Viele Grüße

Kindest regards Liebe Grüße

With love (from) Alles Liebe (Dein/e)

Privat: Private:

Regards Herzliche Grüße

Best wishes to you all Viele Grüße an euch alle

Freundlich und für

kurze Briefe:

Friendly and/or short

messages :

Kindest regards Herzliche Grüße

Yours sincerely Mit freundlichen

Grüßen
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Formell, aber

freundlich:

Formal but friendly :

With best wishes Mit besten Grüßen

Yours faithfully (der
Name des Empfängers
ist unbekannt)

Mit freundlichen

Grüßen

Yours sincerely (der
Name des Empfängers
ist bekannt)

Mit freundlichem Gruß

Sehr respektvoll: Formal:

Yours faithfully or Yours

sincerely

Hochachtungsvoll
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Anforderung von Prospekten

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten in diesem Sommer unseren Urlaub am Ammersee

verbringen und bitten Sie um Zusendung eines

Hotelverzeichnisses und weiterer Informationsmaterialien.

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Unger

Schneiderstr. 6

28717 Bremen

p.unger@webnet.de

info@bayern-tourismus.de

Hotelverzeichnis Ammersee

Verfassen: Hotelverzeichnis Ammersee
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Request for information

nicholasbenjaminlittle23031958@gmail.com

info@TIB-Bath.co.uk

List of hotels

Dear Sir or Madam

As my wife and I are considering spending our summer holiday in

Bath this year, we would be grateful if you could send us a list of

hotels, as well as any further information you may have on Bath.

Thank you in advance for your assistance.

Yours faithfully

Mr N Little

6 Green Avenue

Ponteland

Newcastle upon Tyne

Northumberland NE20 4ED

Tel. 0191/580772

This email was Anti Virus checked by FGH Anti Virus Software http://

www.fgh-avsoft.com
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Ein Hotelzimmer reservieren

Sehr geehrte Frau Malo,

vielen Dank für Ihre freundliche E-Mail vom 17. Juni sowie den

Prospekt, der uns einen Einblick in ihr Haus gegeben hat. Alle

Clubmitglieder waren begeistert.

Entsprechend Ihrer Preisliste bitten wir Sie um die Reservierung

von:

4 Doppelzimmern mit Dusche und WC,

4 Einzelzimmern mit Dusche und WC.

Wir gehen davon aus, dass sich die Preise jeweils auf die

Übernachtung mit Frühstück beziehen.

Wir werden voraussichtlich am 2. Oktober gegen 14 Uhr eintreffen.

Beiliegend schicken wir Ihnen die genaue Teilnehmerliste.

Wir freuen uns auf unseren Aufenthalt und danken Ihnen für Ihre

Mühe.

Mit freundlichen Grüßen

Monika Ottke

Orberstr. 110

14193 Berlin

Tel.: 030 56 43 12 16

1 Anhang: Teilnehmerliste.docx

monika.ottke@hotweb.com

info@haus_gertrud.de

Zimmerreservierung 2.10.

Verfassen: Zimmerreservierung 2.10.
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Hotel room reservation

j.cameron@oldboysclub-wg.uk

h.taylor@tourism-bristol.org

RE: Hotel offer

Dear Mrs Taylor

Many thanks for your letter dated 17/6/2021 and hotel brochure,

which gave us an insight into the hotel. All of our club members

were delighted with the hotel details.

Based on your price list, we would like to reserve the following

rooms:

4 double rooms with en-suite facilities

4 single rooms with en-suite facilities

We assume that the prices stated include breakfast.

We intend arriving on the 2 October at about 2 pm. Please find

enclosed a complete list of our group’s details.

We are looking forward to our stay and thank you for all your

efforts.

Yours sincerely

Mr James Cameron

Chairman

Old Boys Club Wigan

Email: j.cameron@oldboysclub-wg.uk

Phone: 01942/38212

Fax: 01942/29894

Old Boys Club Wigan

29 Stanford Street

Wigan

WN1 4DU
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Auskünfte über eine Ferienwohnung

einholen

Sehr geehrte Frau Schober,

das Informationsmaterial des Fremdenverkehrsbüros mit der

Beschreibung der Ferienunterkünfte in Ihrer Region hat uns auf die

von Ihnen vermieteten Ferienwohnungen aufmerksam gemacht.

Wir würden gerne die Wohnung für fünf Personen ab dem 15. Juli

für drei Wochen mieten, haben aber zuvor noch einige Fragen.

Besteht die Möglichkeit, mitten in der Woche anzureisen und die

Wohnung für 21 Tage von Mittwoch bis Dienstag zu nehmen?

Können Sie uns bitte mitteilen, ob die Endreinigung im Preis

inbegriffen ist und ob bzw. in welcher Höhe Sie vor der Anreise eine

Anzahlung wünschen? Wird Bettwäsche zur Verfügung gestellt?

Und ist Hundehaltung – wir haben einen Dackel – in der Wohnung

erlaubt?

Mit freundlichen Grüßen

Bernd und Helga Göckritz

b.u.h.goeckritz@netlook.de

k.schober@schober-ferienwohnungen.de

Anfrage für den 15. Juli, 5 Personen

Verfassen: Anfrage für den 15. Juli, 5 Personen
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Requesting information on holiday

accommodation

edwardsonalfred238783456@aol.com

info@nicedayinbrighton.co.uk

Request for accommodation

Dear Mrs Jameson

The holiday apartments which you rent out were brought to our

attention via information sent by your local Tourist Information

Board.

We would very much like to book an apartment for 5 persons,

for 3 weeks, commencing 15th July. Before doing so, we would be

grateful if you could answer some further questions regarding the

accommodation:

Would it be possible to book the apartment for 21 days mid-week

i.e. Wednesday – Tuesday? Could you also let us know whether or

not the cost of cleaning the apartment upon departure is included

in the price as well as the amount you require as a deposit? Is bed

linen provided? Are dogs permitted in the apartment, as we have a

dachshund?

Yours sincerely

Mr & Mrs D. Edwardson
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Eine Ferienwohnung mieten

Sehr geehrte Frau Schober,

herzlichen Dank für Ihre rasche Antwort.

Wir sind mit Ihren Konditionen einverstanden und bestätigen

hiermit, Ihre Ferienwohnung Nr. 3 für fünf Personen vom 15. Juli bis

einschließlich 4. August zu mieten.

Die Vorauszahlung in Höhe von 200,– € haben wir heute auf das

von Ihnen angegebene Konto überwiesen, die restliche Miete in

Höhe von 600,– € erhalten Sie wie abgesprochen an unserem

Abreisetag.

Wir freuen uns auf den Urlaub bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd und Helga Göckritz

P.S.: Könnten Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid geben, wo und bis

wann wir am Anreisetag unsere Schlüssel abholen können?

b.u.h.goeckritz@netlook.de

k.schober@schober-ferienwohnungen.de

RE: Anfrage für den 15. Juli, 5 Personen - Mietbestätigung

Verfassen: RE: Anfrage für den 15. Juli, 5 Personen
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Renting a holiday apartment

edwardsonalfred238783456@aol.com

info@nicedayinbrighton.co.uk

RE: Request for accommodation

Dear Mrs Jameson

Many thanks for your quick reply.

We are in agreement with your terms and conditions and would

therefore like to confirm our reservation of holiday apartment

Number 3, for 5 persons, from 15 July – 4 August inclusive.

A deposit of £250.00 has been transferred today to the account

you stated and, as already discussed, the remainder of the rent,

being £700.00, is to be paid upon our departure date.

We are looking forward to the holiday.

Yours sincerely

Mr & Mrs D. Edwardson

P.S.

Could you please let us know, in due course, where and when we

should collect the keys upon arrival?
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Urlaubsgrüße

Hallo Marion,

viele Grüße aus Italien! Wir sind jetzt schon seit einer Woche in

Rom und noch immer total fasziniert von der Stadt. In ihr

pulsiert das Leben, und auf den Straßen ist immer was los –

selbst noch um 2 Uhr nachts. Tina und ich erholen uns prächtig

und sind auch schon schön braun geworden. Das Nachtleben

genießen wir in vollen Zügen. Wir gehen jeden Abend tanzen und

lassen uns von dem Charme der Römer verzaubern. Schade, dass

du nicht hier bist. Alles Weitere in einer Woche. Bis dann.

Schönste Grüße

Deine Manuela
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Postcard greetings

Dear Lisa

Greetings from Italy! We have now been in Rome for a week and

are still fascinated by the city. There’s a real buzz to life here

and there is always something going on in the streets – even at 2

in the morning. Tina and I are having a marvellously relaxed time

and already have a beautiful tan. We are thoroughly enjoying

the night-life. We go out dancing every evening and let the

charm of the Romans enchant us. Shame you are not here.

More news next week – until then,

Love from

Sharon & Tina
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

(an gute Freunde)

Lieber Dieter, liebe Marion,

wir hoffen, dass der Weihnachtsstress euch noch nicht ganz

aufgefressen hat. Wir haben so weit alles erledigt: Geschenke

für Kinder und Verwandte, Planung des Weihnachtsmenüs und

alles, was sonst noch dazugehört.

Wir möchten es nicht versäumen, euch die allerbesten

Weihnachtsgrüße zu schicken. Wir hoffen, dass ihr genügend

Zeit findet, euch von der Hektik des Alltags zu erholen. Und

denkt daran, euch noch ein bisschen Kraft und gute Laune für

unsere Silvesterfete aufzuheben. Wir freuen uns sehr darauf,

mit guten Freunden in das neue Jahr zu feiern.

Bis dahin wünschen wir euch

und eurer Familie ein frohes Fest!

Cordula und Peter
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Festive greetings

(to good friends)

Dear Mary and Steven

We hope you are not getting too stressed in the run-up

to Christmas!

We have managed to get everything done; presents for the

children and relatives, the planning of the Christmas menu and

everything else that goes with it. We would like to take this

opportunity to wish you all the very best for Christmas.

We hope that you will both find the time to relax, despite all the

hectic activity.

Don’t forget to keep some energy and festive spirit for our New

Year’s Eve party. We are really looking forward to celebrating

the New Year with close friends.

Until then, we send you and your family

Season’s greetings!

Laura & Ben
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

(an Bekannte)

Ein frohes Weihnachtsfest

und

ein gutes neues Jahr 2022

wünschen Ihnen

Herr und Frau Mayer
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Festive greetings (acquaintances)

We wish you a

Merry Christmas

and

a Happy New Year

for 2022.

David & Kate
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Geburtstagskarte

Liebe Frau Neumann,

zu Ihrem 60. Geburtstag senden wir Ihnen die herzlichsten

Glückwünsche.

Als Ihre Nachbarn wissen wir, dass Sie allen gegenüber

stets freundlich und aufgeschlossen sind und sich Ihre Jugend

bis zum heutigen Tag innerlich bewahrt haben. Trotz aller

Feten, die wir gefeiert haben, haben Sie sich nie beschwert

und immer ein freundliches Wort für uns übrig gehabt.

An Ihrem Ehrentag wünschen wir Ihnen nun viel Freude,

viele, viele Geschenke und ein harmonisches Fest im

Familienkreis, so wie Sie es sich gewünscht haben. Für Ihr

weiteres Leben wünschen wir Ihnen außerdem Gesundheit,

Glück und Lebensfreude.

Nochmals alles Liebe wünschen

die Müllers von nebenan
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Birthday card

Dear Mrs Kelly

We would like to wish you all the very best on your

60th birthday.

As your neighbours, we know that you are always friendly to

those around you and that you are still young at heart.

Despite all the parties we have had, you have never once

complained and have always had a friendly word for us.

On your special day we wish you much joy, many, many

presents and a lovely time spent with your family – as we

know you’ve been looking forward to it. For the future we

wish you health, happiness and a continuing zest for life.

With love from

The Glovers (from next door)
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Kondolenzkarte (an Bekannte)

Mit Trauer haben meine Frau und ich von

dem schmerzlichen Verlust in Ihrer Familie

erfahren und möchten Ihnen unser herzli-

ches Beileid aussprechen.

Georg und Anne Schreiber
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Condolence card (to acquaintances)

Mr & Mrs Patterson

It was with great sorrow that my wife and

I learned of the painful loss in your family.

Please accept our deepest sympathies.

Mr & Mrs Liddle
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Einladung zur Hochzeitsfeier

Siegrid Teich und Nils Hörenz

laden Sie/euch herzlich zu unserer Hochzeitsfeier ein,

die im Anschluss an die kirchliche Trauung

am 21. Juli 2021 im Alten Zollhaus/Berlin stattfindet.

Wir bitten alle unsere Gäste bis Anfang Juni verbindlich zu

antworten.

Mit herzlichen Grüßen

Siegrid Teich und Nils Hörenz
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Marriage invitation

MR & MRS S. MITCHELL

request the pleasure of the company of

.......................................................................................

on the occasion of the marriage of their daughter

Helen Jane Mitchell

to

Mr Stewart Kennedy

The wedding ceremony will take place

in

St. Luke’s Church, Newington

on

Saturday, 24 July 2021

at

2.30 pm

followed by a reception

at

The Braid Hills Hotel

R.S.V.P.

no later than 1 June 2021
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Die Einladung annehmen

Liebe Christine, lieber Christian,

wir haben uns sehr über eure liebe Einladung zu Isabels Hochzeit

gefreut. Wir kommen natürlich gerne! Schön, dass ihr an uns

gedacht habt.

Wie geht es euch allen? Was macht die kleine Nele? Tobias kommt

ja nun schon in die Schule. Wie die Zeit vergeht! Und zum Glück

geht es Marias Rücken nach der Kur auch wieder besser.

Wir freuen uns auf euch.

Viele liebe Grüße und bis bald!

Maria und Wolfgang

PS. Habt ihr eine Idee für ein schönes Hochzeitsgeschenk?

Gebt uns doch bitte Bescheid. Vielen Dank!

w.Fink@webspot.de

c-c-schulz@onlinenow.de

Einladung zur Hochzeit

Verfassen: Einladung zur Hochzeit



Privatkorrespondenz 314

Invitation acceptance (close friends)

grantandpauline10342@gmx.net

fitzgeraldsR1@aol.com

THANK YOU!

Dear Scott & Elizabeth

We are delighted by the news of Isabel’s upcoming wedding.

Of course we’ll be there! Thank you for thinking of us!

How are you all? How’s Jody? Tom has just started school. How time

flies! Happily, Mary’s stopped having back trouble since her

therapy.

We look forward to seeing you again!

Best wishes, and till then!

Pauline & Grant

P.S.

Any suggestions as to what we could give the couple as a wedding

present? Many thanks in advance.
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Einladung zu einem Besuch

Liebe Freunde,

wir wohnen nun seit einem Monat in unserem neuen Haus in

Saint-Benin, einem kleinen, malerischen Dorf im Norden

Frankreichs.

Wir möchten euch ganz herzlich für das Pfingstwochenende in

unser neues Haus einladen. Am Samstagabend geben wir eine

Einweihungsparty für all unsere Freunde. Wir würden uns sehr

freuen, wenn ihr auch dabei sein könntet.

Im Anhang findet ihr eine Wegbeschreibung.

Über eure Zusage würden wir uns sehr freuen.

Liebe Grüße

Elisabeth und Pascal

1 Anhang: Wegbeschreibung.pdf

Elisabeth-Pascal@freeweb.fr

Einladung Pfingsten

Peter.Heim@hotspot.com, s.h.fischer@netzfrei.de, maus12@webli

Verfassen: Einladung Pfingsten
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Invitation

kenatwood0302@live.co.uk

billsbakery1993@hotmail.com

House-warming party in Haddington

Dear Kathryn & Bill

For a month now we have been in our new home in Haddington,

a picturesque little village on the southeast coast of Scotland.

We would like to invite you all to our new home over the Whitsun

weekend. On the Saturday evening we are holding a

house-warming party for all of our friends.

We would be delighted if you could be there too.

We’ve attached for you directions on how to get there.

We look forward to hearing from you soon.

Love & best wishes

Jennifer & Kenny
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Eine Einladung annehmen

Liebe Freunde,

herzlichen Dank für eure nette Einladung, die wir sehr gerne

annehmen. Wir freuen uns sehr darauf, euch wiederzusehen.

Wir kommen am Freitagabend bei euch an und fahren am

Montagmorgen wieder nach Hause.

Für die Wegbeschreibung bedanken wir uns.

Darüber hinaus möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch zu

eurem neuen Heim zu beglückwünschen.

Liebe Grüße

Annie und Bernd

familiegross@free-web.de

Elisabeth-Pascal@freeweb.fr

AW: Einladung Pfingsten

Verfassen: AW: Einladung Pfingsten
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Invitation acceptance

billsbakery1993@hotmail.com

kenatwood0302@live.co.uk

Re: House-warming party in Haddington

Dear Jennifer & Kenny

Many thanks for your nice invitation, which we gladly accept. We

are so much looking forward to seeing you again.

We will arrive on Friday evening and return home on Monday

morning.

Thank you for sending us directions on how to get there!

May we take this opportunity to wish you all the best in your new

home.

Love & best wishes

Kathryn & Bill
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Eine Einladung ablehnen

Liebe Siegrid, lieber Nils,

vielen lieben Dank für eure nette Einladung, über die wir uns sehr

gefreut haben. Natürlich wären wir sehr gerne zu eurer Hochzeit

gekommen, aber leider feiert Susannes Oma ausgerechnet an

diesem Wochenende ihren 90. Geburtstag und wir haben schon vor

Monaten zugesagt. Das ist wirklich sehr schade!

So können wir nur aus der Ferne auf euch anstoßen. Aber wir

kommen im Sommer noch auf jeden Fall nach Berlin und dann

können wir Fotos austauschen! Das wird bestimmt lustig!

Wir sind schon sehr gespannt auf dein Hochzeitskleid.

Gibst du uns einen Tipp?

Feiert schön und alles Gute für euch!

Susanne und Jens

s.vogel@webspot.com

niehm_maier@hochzeit.de

Einladung Absage�

Verfassen: Einladung Absage :-(
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Declining an invitation

johnlittlewoods1973@gmail.com

h.selridge@xpl-gff.co.uk

RE: Wedding invitation to all our friends

Dear Helen & Stewart

We would have loved to have come to your wedding, but on that

same weekend Susanne’s grandmother is celebrating her 90th

birthday, and we agreed to attend months ago.

However, we will drink a toast to you both from afar. In any case, we

will be coming to London this summer so we can see you both again

soon and at least we will be able to look at the photos. That’ll be

fun! We’re really looking forward to seeing your wedding dress.

Want to give us any details?

Have a wonderful wedding, we’re wishing you both the best for the

future!

Louise & John
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Sich für ein Geburtstagsgeschenk

bedanken

Liebe Carla,

herzlichen Dank für dein Geburtstagsgeschenk, über das ich mich

sehr gefreut habe. Du hast meinen Geschmack genau getroffen.

Die Vase macht sich fantastisch in meiner neuen Wohnung. Ich

hoffe, du kommst mich bald einmal besuchen.

Liebe Grüße!

Deine Christiane

chris91@webdata.com

carla.beck@mail.de

DANKE!!!

Verfassen: DANKE!!!
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Birthday present thank-you

dandantheman@aol.com

karen2100simpson@bxinternet.com

THANK YOU!!

Dear Karen

Many thanks for your wonderful birthday present. I was absolutely

delighted for you certainly know my taste. The vase looks fantastic

in my new apartment and I hope that you will come and visit me

soon.

Until then, all the very best.

Daniel
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Sich für die Gastfreundschaft bedanken

Liebe Familie Roth,

wir möchten Ihnen ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft danken.

Wir werden uns noch lange an die schöne Zeit erinnern, die wir mit

Ihnen verbringen durften.

Auf den vielen Ausflügen, die Sie für uns organisiert haben,

konnten wir die Stadt und die Region, in der Sie leben, erstmals

kennen lernen. Darüber hinaus sind wir mit einer anderen

Lebensart vertraut geworden.

Bitte richten Sie Ihren Nachbarn Herrn und Frau Lebeau aus, dass

wir die gemeinsamen Boule-Partien in bester Erinnerung behalten

werden.

Wir danken Ihnen nochmals für alles und würden uns freuen, wenn

wir Ihnen nun im Gegenzug unser Land zeigen dürften.

Herzliche Grüße

Peter Maier

p.maier@d-mail.de

familie_roth@poste.fr

Unser Aufenthalt bei Ihnen

Verfassen: Unser Aufenthalt bei Ihnen
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Thank-you letter after staying somewhere

rotherybarchester3077@aol.com

heathers93984@gzu-mail.co.uk

Our stay with you

To the Heather Family

We would like to thank you all very much for your kind hospitality.

We will remember our stay with you for a long time to come.

Thanks to the many excursions which you organised for us, we

were able to get to know your town and its surroundings, as well as

a different way of life.

Please tell your neighbours that we have the fondest memories of

their barbecue!

Thanks again for everything and we look forward to being able to

show you a little of our country in return.

With very best wishes

John & Anne Rothery
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Interkulturelle Tipps

Anrede: In den englischsprachigen Ländern ist es

durchaus üblich, sich schon bei der ersten Begeg-

nung beim Vornamen zu nennen. (Das gilt auch für

Vorgesetzte und ihre Mitarbeiter.) Das bedeutet

aber nicht, dass man deshalb vertrauter miteinander

umgehen würde.

Titel: Die Titel Dr, Mr und Mrs sowie der neutrale

Titel für eine Frau Ms werden in Großbritannien (GB)

ohne Punkt und in den USA meistens mit Punkt

geschrieben. Der Titel Esq.(die Abkürzung für

esquire) wird in GB oft bei Anschriften hinter den

Nachnamen eines Herrn als Zeichen des Respekts

gesetzt, z. B. Hugh Grant Esq.. Die Titel Sir und

Madam werden fast nur noch am Briefanfang ver-

wendet für „Sehr geehrte Damen und Herren, …“

= Dear Sir or Madam … Als Ehrentitel gehört Sir zum

Vornamen, z. B. David Attenborough wird als

Sir David angesprochen. Frauen werden dann mit

Dame, z. B. Dame Iris Murdoch angeredet. Die

Ehrentitel Baron und Baroness werden vor den

Nachnamen gestellt, z. B. Richard Attenborough als

Baron Attenborough und Ruth Rendell als Baroness

Rendell.
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Die Ehrentitel Lord und Lady werden jeweils vor den

Nachnamen gestellt.

Dr. und Prof.: In der englischsprachigen Welt werden

keine Titel vor dem Namen angesammelt. Man

spricht eine Person immer nur mit einem Titel an,

z. B. Prof. Sinclair. Es gibt also keine Titel wie

„Frau Prof. Dr. Schmid“. Der Doktortitel Doctor wird

gewöhnlich nur für Ärzte und Ärztinnen verwendet.

Man stellt sich nur mit Vor- und Nachnamen vor;

Titel werden nicht genannt.

Berufsbezeichnungen: In den USA werden Personen

in öffentlichen Ämtern häufig mit ihrer Berufs-

bezeichnungen genannt, z. B. Senator Kennedy,

Reverend Smith oder Judge O’Brian.

Händeschütteln: In formellen Situationen oder wenn

Männer sich geschäftlich treffen, wird die Hand

gegeben. In den USA gibt ein Mann einer Frau nur die

Hand, wenn sie ihm zuerst die Hand gibt. Wenn man

jemanden seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat,

begrüßt man auch mit einem kurzen Händedruck,

wobei man in den USA oft mit der linken Hand gleich-

zeitig den Arm oder den Ellenbogen des anderen

kurz hält.
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Höflichkeit: Im täglichen Leben ist die Höflichkeit

von größter Bedeutung. Immer wenn man jemanden

auf irgendeine Weise stört oder man auch nur

jemands Aufmerksamkeit erregen will, sagt man

Excuse me, … oder in Nordamerika auch Pardon

me, … Um nicht so direkt und höflicher zu sein, leitet

man eine Frage oft auch mit Could you tell me …?

oder Do you know …? ein. Es gilt übrigens als äußerst

unhöflich, wenn man versucht, sich irgendwo vorzu-

drängen. Bevor man in öffentlichen Verkehrsmitteln,

z. B. im Bus oder im Zug das Fenster öffnet, sollte

man unbedingt fragen, ob es jemanden stören würde

= Do you mind if I open the window?

Bitten: In Bitten sollte das please immer am Satz-

ende stehen, z.B Could you help me with …, please?

Denn wird ein please an den Satzanfang gestellt,

wird die Bitte als Aufforderung verstanden.

Auch in der Korrespondenz sollte man sich so höflich

wie möglich ausdrücken (siehe dazu auch die Mus-

terbriefe und Einladungen).

Einladung: Fangen Sie bei einer Einladung nie an vor

der Gastgeberin zu essen. Es ist außerdem üblich,

sich nach dem Essen noch kurz schriftlich bei den

Gastgebern zu bedanken.
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Im Restaurant: In Nordamerika und in Großbritan-

nien geht man im Restaurant nicht einfach an einen

freien Tisch, sondern man wartet an der Tür. Ein

host/eine hostess begrüßt die Gäste und erkundigt

sich, ob sie Raucher/Nichtraucher sind und wie viele

Leute mitessen. Danach werden die Gäste zu einem

freien Tisch gebracht. Sobald man sich hingesetzt

hat, nimmt man die Serviette, macht sie auf und legt

sie auf den Schoß. Wenn man dann bezahlen möchte,

fragt man Could we have the check, please? (in den

USA) – Could we have the bill, please? (in GB). Die

Bedienung/der Ober bringt die Rechnung, legt sie

auf den Tisch und geht dann wieder weg. Erst wenn

man das Geld auf die Rechnung gelegt hat, kommt

sie/er wieder. Das Trinkgeld, durchschnittlich 15 %,

– weniger heißt, dass man nicht zufrieden war – wird

auf dem Tisch gelassen, wenn man das Restaurant

verlässt.

Sich bedanken: Man sagt normalerweise Thank you

oder kurz Thanks; informeller sagen in GB einige

Leute Cheers und auch einfach Ta (britischer Slang).

Als Antwort würde man You’re welcome (vor allem in

den USA)/Sure (amerikanisch)/Not at all (britisch)/

Don’t mention it oder It’s a pleasure/My pleasure

sagen.
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Begrüßung: Bis zur Mittagszeit verwendet man

Good morning, danach sagt man bis etwa 18 Uhr

Good afternoon und darauf folgt Good evening;

Good night sagt man, wie im Deutschen, erst bevor

man ins Bett geht. In Australien sagt man auch den

ganzen Tag über Good day. Und informell kann man

überall zu jeder Tageszeit Hello oder auch Hi sagen.

Wenn man Bekannte trifft, fragt man nach ihrem

Befinden = How are you? oder informeller How are

you doing?/How’s life?/How’s it going? (in den

USA)/How’s things? (in Schottland). Für diese Frage

bedankt man sich und antwortet meist kurz = Fine,

thanks!/Very well, thanks!/Good, thanks! Außer-

dem fragt man immer ebenso nach, wie es dem

anderen geht = And you?/And yourself/How about

you?

Abschied: Um sich zu verabschieden, sagt man

Goodbye oder informeller Bye/Cheerio und Ta-ta (in

GB). Man gibt sich zum Abschied nicht die Hand, in

den USA winkt man oft kurz zum Abschied.

Telefonieren: In den USA melden sich die meisten

Leute privat einfach mit Hello?; in GB meistens mit

ihrer schnell heruntergesagten Telefonummer. Die

Zahlen einer Telefonnummer werden einzeln gespro-

chen, z. B. 638459 = six, three, eight, four, five, nine.
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Bei der Verdoppelung einer Zahl sagt man in GB, z. B.

55 = double five, in den USA five, five. Für die Null

wird oh oder zero verwendet, z. B. 0131 – oh one

three one.

Zahlen: Die Null heißt zero, in GB auch nought; die

Eins wird handschriftlich als einfacher Strich

geschrieben: I, die Sieben wird ohne kleinen Quer-

strich geschrieben: 7. Dadurch kann es passieren,

dass unsere Eins als eine Sieben gelesen wird. In den

USA lässt man nach hundred oft das and weg, z. B.

one hundred twenty. Eine Milliarde heißt jetzt auch

in GB one billion = 1,000,000,000. Im Englischen

werden Tausender mit einem Komma gegliedert (im

Deutschen mit einem Punkt). Dagegen werden dezi-

male Zahlen mit einem Punkt gegliedert, z. B. 2.4

(two point four) metres/meters (USA). Bei Wäh-

rungsangaben folgt die Zahl direkt nach dem Wäh-

rungszeichen, also ohne Freizeichen, z. B. $32.50

(thirty-two dollars and fifty cents).

Datum: In GB war es früher üblich, nach dem Tag die

beiden letzten Buchstaben der Ordnungszahl zu set-

zen, z. B. 1
st

 May (first of May/May first -in den USA),

22
nd

 June (twenty-second of June/June twenty-

second – in den USA), 3
rd

 March (third of March/

March third – in den USA) oder 4
th

 July (fourth of
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July/July fourth – in den USA). Inzwischen wird dies

jedoch immer häufiger weggelassen. Wenn das

Datum nur in Zahlen geschrieben wird, kommt in

Nordamerika der Monat vor der Zahl, z. B. 5/8/15

= 8. Mai 2005. Bis zum neunten Jahr eines Jahrhun-

derts werden die Zahlen mit oh oder hundred gebil-

det, z. B. 1507 = fifteen oh seven/fifteen hundred

and seven.

Uhrzeit: Die 24-Stundeneinteilung wird meist nur bei

Fahrplänen benutzt. Die Zeit von Mitternacht bis

12 Uhr mittags wird mit a.m. bezeichnet, von 12 Uhr

mittags bis Mitternacht wird mit p.m. verwendet,

z. B. 10.30 = 10:30 a.m., 14.50 = 2:50 p.m. Vorsicht: In

GB sagt man half two, das bedeutet half past two,

also14.30! Im Englischen gibt es kein „fünf vor/nach

halb zwei“, stattdessen sagt man it’s twenty-five

past one (after one – in den USA)/it’s twenty-five to

one (before one – in the USA). Auch das süddeutsche

„viertel zwei = viertel nach eins“ und auch „drei vier-

tel zwei = viertel vor zwei“ gibt es im Englischen nicht

(s. auch Kapitel ‚What time is it?‘).
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Gegenüberstellung: Deutsch –

American English – British English

Deutsch American

English (Am)

British English

(Brit)

Abfall m trash rubbish

Abfalleimer m trash can rubbish bin

abhauen (fam) hightail it (fam) clear off (fam)

Abschlepp-

wagen m
tow-truck breakdown

vehicle

Abschlepp-

wagen m
wrecker breakdown

vehicle

Antenne f antenna aerial

Arbeitswoche f workweek working week

Aubergine f eggplant aubergine

aufbrechen pry (open) prize (open)

Aufzug m elevator lift

Auktion f vendue,

auction

auction
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Auspuffrohr nt tailpipe,

exhaust pipe

exhaust pipe

Ausrufe-

zeichen nt
exclamation

point

exclamation

mark

Autobahn f freeway motorway

Autobahn f highway motorway

Autokenn-

zeichen nt
license plate number plate

Bahnübergang

m
railroad cross-

ing

level crossing

bekommen

(haben)

gotten got

Benzin nt gas(oline) petrol

Berufsschule f vocational

school

technical

college

beschissen (sl ) goddam(ned)

(sl )

bloody awful

(sl )

besetzt (TELE) busy (TELE) engaged (TELE)

Besser-

wisser(in) m(f )

know-it-all

(fam)

know-all (fam)

Deutsch American

English (Am)

British English

(Brit)
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Blinker m turn signal indicator

Bonbon nt candy, a piece

of

sweet

Bordstein m curb(stone) kerb(stone)

Brieffreund(in)

m(f )

pen pal penfriend

Briefkasten m mailbox letter box

Brieftasche f billfold wallet

Brieftasche f pocketbook wallet

Briefträger m mailman postman

Buchhandlung

f
bookstore bookshop

Damespiel nt checkers draughts

Diesel diesel derv, DERV

Dollar m/

Pfund nt
buck (sl: $) quid (sl: £)

Doppelhaus-

hälfte f
duplex semi-detached

house

Deutsch American

English (Am)

British English

(Brit)
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Drogist(in)

m(f )/Apothe-

ker(in) m(f )

pharmacist chemist

Drucksache f third-class

mail, printed

matter

printed matter

Eigentums-

wohnung f
condo(minium) owner-occu-

pied flat

einbrechen in burglarize burgle

Einkaufs-

wagen m
shopping cart shopping trol-

ley

Einzimmer-

apartment nt
efficiency

(apartment)

bedsit

Eis nt am Stiel ice pop,

popsicle

ice lolly

Eisenbahn f railroad railway

Eisenbahner m trainman railway man

Erde, erden

(ELEK)

ground earth

Erdgeschoss nt first floor ground floor
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erster Stock second floor first floor

Essigurke f pickle gherkin

Ferien pl vacation holiday

Feuerwehr f fire depart-

ment

fire brigade

Film m movie film

Finanzminis-

ter(in) m(f )

Treasury Secre-

tary

Chancellor of

the Exchequer

Flugzeug nt airplane aeroplane

Frischhalte-

folie f
plastic wrap cling film

(Frisier)kom-

mode f
dresser dressing table

Führerschein m driver’s license driving licence

fürchterlich godawful (fam) terrible

Fußgänger-

überweg m

crosswalk pedestrian

crossing

Gaffer(in) m(f ) gawker (pej) gawper (fam)

Garderobe f coat check cloakroom
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Garten m yard garden

gebührenfrei toll-free free of charge

Geburtenziffer

f
natality,

birthrate

birthrate

gegen den Uhr-

zeigersinn

counterclock-

wise

anticlockwise

Gehalt m pay envelope pay packet

Gehweg m sidewalk pavement

gelb (Ampel-
farbe)

yellow (color of
traffic light)

amber

Geldbeutel m wallet purse

Geldschein m bill (bank)note

Gepäckwagen

m
baggage car luggage van

Geschirrtuch nt dishtowel, tea

towel

tea towel

Gewinn m clean-up (sl ),

profit

profit
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Girokonto nt checking

account

current

account

Grundschule f elementary

school

primary school

Grundschule f grade school primary school

Grundstücks-

makler(in) m(f )

realtor, real es-

tate agent

estate agent

grüner Dau-

men

green thumb green fingers

Gummistiefel

pl
galoshes Wellingtons

Gürteltasche f fanny pack bum bag

(Güter)wagen

m
car, freight car (goods) wag-

gon

Handtasche f purse, pocket-

book

handbag

Hauptfach nt major main subject

Herbst m fall, autumn autumn

Herrentoilette f men’s room Gents
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(Herren)weste

f
vest waistcoat

Hose f pants trousers

Hosenanzug m pantsuit trouser suit

Hosenträger pl suspenders braces

Innenminis-

ter(in) m(f )

Secretary of

the Interior

Home Secre-

tary

Jahrmarkt m carnival funfair

Kantine f lunchroom canteen

Kartoffelchips

pl
chips, potato

chips

crisps

Keks m cookie biscuit

Kerl m guy (fam) bloke (fam),

guy (fam)

Kilometer-

zähler m
odometer mileage indi-

cator,

mileometer

Kinderbett nt crib cot

Deutsch American

English (Am)

British English

(Brit)



Deutsch – American English – British English 340

Kinderwagen

m
baby carriage pram

(runde) Klam-

mern pl

parentheses brackets

Klappbett nt cot folding bed

Klasse f grade class

Kofferraum m trunk boot

Kombi(wagen)

m
station wagon estate (car)

Konfessions-

schule f
parochial

school

denomi-

national school

Kotflügel m fender wing

krank sick ill

Kreisverkehr m traffic circle roundabout

Kulturbeutel m toiletries bag sponge bag

Kumpel m buddy (fam) mate (fam)

kurze Prüfung quiz short test

Laden m store shop
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Ladenbesit-

zer(in) m(f )

storekeeper shopkeeper

Lastwagen m truck lorry

Lastwagen-

fahrer(in) m(f )

trucker lorry driver

Laufmasche f run (in stock-
ing)

ladder

Lebenslauf m résumé CV

Limousine f sedan saloon

Mais m corn maize

Marienkäfer m ladybug ladybird

Maßkleidung f custom-made

clothes

made-to-

measure cloth-

es

Mathe f math maths

Mehrwert-

steuer f
sales tax value-added

tax

(Menschen-)

schlange f
line queue
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mieten rent rent, hire

Mietshaus nt apartment

house

block of flats

(Miets)woh-

nung f
apartment flat

Morgenmantel

m
robe, bathrobe dressing gown

Motorhaube f hood bonnet

Müll m garbage rubbish

Mülleimer m garbage can rubbbish bin

Müllmann m garbageman dustman,

bin man (fam)

Müllwagen m garbage truck dustcart, bin

lorry (fam)

Muttertag m Mother’s Day Mothering

Sunday

Nachname m last name surname

Nagellack m nail polish nail varnish

normal regular, normal normal
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Notaufnahme f emergency

room

casualty

Note f grade mark

Otto Normal-

verbraucher

John Doe Joe Bloggs

Parkplatz m parking lot car park

Pfadfinderin f girl scout girl guide

Pflaster nt band-aid sticking,

plaster,

elastoplast

Politesse f metermaid traffic warden

Pommes frites

pl
french fries chips

Pony m (Frisur) bangs fringe

postlagernd general de-

livery

poste restante

Postleitzahl f zip code, ZIP

code

postcode,

postal code

Punkt m period full stop
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Rechtsanwalt,

-anwältin m, f
attorney lawyer, solici-

tor, barrister

Reihenhaus nt rowhouse terraced house

Reißnagel m thumb-tack drawing pin

Reißverschluss

m
zipper zip (fastener)

Rektor(in) m(f ) principal headteacher

Rektor(in) m(f ) school principal headteacher;

headmaster,

headmistress

Rettungsring

m
life preserver lifebelt

R-Gespräch nt collect call reverse-

charge call

Rückfahrkarte f round-trip

ticket

return ticket

Rucksack m backpack rucksack,

backpack

Ruderboot nt rowboat rowing boat
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Rumpel-

kammer f
catchall junk room

Sarg m casket, coffin coffin

Sattelschlep-

per m
semi(trailer) articulated

lorry

Sattelschlep-

per m
tractor-trailer articulated

lorry

Säufer(in) m(f )

(pej)
lush (sl pej) piss artist (sl

pej)

Schachtel f
(Zigaretten)

pack (of ciga-
rettes)

packet

Schäferhund m German shep-

herd

Alsatian

Scheckheft nt checkbook cheque-book

Scheitel m part (in hair) parting

Scheuklappe f blinder blinker

Schlagstock m nightstick truncheon

Schlange ste-

hen

line up, stand in

line

queue
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Schnapp-

messer nt
switchblade

(knife)

flick knife

schnorren panhandle scrounge

Schnorrer(in)

m(f )

panhandler scrounger

Schnuller m pacifier dummy

Schrauben-

schlüssel m
wrench spanner

Schuhputzen

nt
shine shoe polishing

Schüler(in)

m(f )

student pupil

Schülerlotse,

-lotsin m, f
crossing guard lollipop man/

lady

(die Schule)

schwänzen

(fam)

hooky, play

hooky (fam)

play truant,

bunk off (fam)

schwarzes

Brett

bulletin board notice board

Segelschiff nt sailboat sailing boat
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Smoking m tuxedo dinner-jacket

Spielzimmer nt rumpus room playroom

(für Babys)

Sportwagen m
(baby-)stroller pushchair,

buggy

staatliche

Schule

public school state school

Stadtzentrum

nt
downtown city/town

centre

Starthilfekabel

nt
jumper cables jump leads

Steigung f (im
Gelände)

upgrade upward slope

stiller Gesell-

schafter

silent partner sleeping

partner

Straßenbelag

m
pavement road surface

Streifen-

polizist m
patrolman policeman on

patrol

Streifenwagen

m
squad car patrol car
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Strumpfhose f pantyhose tights

(ein Tier) stu-

benrein ma-

chen

house-break

(an animal )

house-train

Studenten-

wohnheim nt
dorm(itory) hall of resi-

dence

Stundenplan m schedule timetable

Stützräder pl training wheels stabilisers

super (fam) neat (fam) ace (fam)

Süßwaren-

laden m
candy store sweet shop

Tagebau m strip mining open-cast min-

ing

Tankstelle f gas station petrol station

Taschenlampe f flashlight torch

Telefonzelle f phone booth phone box,

phone booth

(Telefon)zen-

trale f
central, switch-

board

switchboard

Deutsch American

English (Am)

British English

(Brit)



Deutsch – American English – British English 349

Toilette f bathroom toilet

Toilette f restroom toilet

Trägerkleid nt jumper pinafore dress

U-Bahn f subway underground,

tube (fam)

Übungsheft nt notebook exercise book

Unterhemd nt undershirt vest

Unterhose f underwear pants

Urlauber(in)

m(f )

vacationer holiday-maker

Verkäufer(in)

m(f )

sales clerk,

salesperson

shop assistant

vermieten rent (out) rent out, let;

hire out

vernichtend

schlagen

blow away (sl ) hammer (sl )

vierspurige

Schnellstraße

divided high-

way

dual carriage-

way

Waggon m car carriage
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Wahlfach nt elective option

Wäschetrock-

ner m
clothes-dryer tumble-dryer

Waschlappen

m
washcloth,

wash-rag

flannel

Wasserhahn m faucet, tap tap

Watt nt tideland mud-flats

Weiche f switch points

Wein- und Spi-

rituosenhand-

lung f

liquor store off-licence

weiterführen-

de Schule

high school secondary

school

Wespe f yellow jacket

(fam)

wasp

Wiederholung f re-run (TV) repeat

Wiederholung f
(von Stoff)

review revision

Windel f diaper nappy
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Windrädchen

nt; Feuerrad nt
pinwheel windmill,

whirligig;

Catherine

wheel

Windschutz-

scheibe f
windshield windscreen

Wintergarten

m
sunroom conservatory

Wohnmobil nt recreational

vehicle, RV

camper [van],

motorhome

Wohnsiedlung

f
housing devel-

opment

housing estate

Wohnwagen m trailer caravan

Zeitungshänd-

ler(in) m(f )

newsdealer newsagent

Zubringer m;

Auffahrt, Aus-

fahrt f

on-ramp,

off-ramp

slip road

Zucchini f zucchini courgette
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Zugführer(in)

m(f )

conductor chief guard

Zuschauersit-

ze (im Freien)

bleachers uncovered

stand (seats)

Zwischen-

landung f
layover,

stopover

stopover
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