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Small Talk: geschäftlich, informell 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

networking �ˈnetwɜ:k
ŋ� Networking  

fellow �ˌfelǩυ� Mit-  

to overhear �ˌǩυvǩˈh
ǩ� zufällig mithören  

to notice �ˈnǩυt
s� bemerken  

snowed under �ˌsnǩυd ˈʌndǩ� eingeschneit  

unexpected �ˌʌn
kˈspekt
d� unerwartet  

unfortunate �ʌnˈfɔ:tȓnǩt� unglücklich, 

bedauerlich 
 

speaking of �ˈspi:k
ŋ ǩv� Wo wir gerade über 

85 reden 
 

exhibition �ˌeks
ˈb
ȓn� Ausstellung  

to mind �ma
nd� etwas dagegen 

haben 
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rude �ru:d� unhöflich  

curious �ˈkjυǩr
ǩs� neugierig  

no offence meant �ˌnǩυ"ǩˌfens 
ˈment� 

nichts für ungut  

enough said �
ˌnʌf ˈsed� genug gesagt  

thin ice �ˌθ
n ˈa
s� dünnes Eis  

to offend �ǩˈfend� beleidigen, verletzen  

to put one‘s foot in it �ˌpυt wʌnz 
ˈfυt 
n 
t� 

ins Fettnäpfchen 

treten 
 

issue �ˈ
ȓu:� Frage, Angelegeheit  

outsider �ˌaυtˈsa
dǩ� Außenseiter, 

Außenstehender 
 

to take back �te
k ˈbæk� zurücknehmen  

to have a quick word with s.o. 
�ˌhæv ǩ ˌkw
k ˈwɜ:d� 

kurz mit jdm. 

sprechen 
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see you around �ˌsi: jυ"ǩˈraυnd� Wir sehen uns dann  

to feel free �fi:l ˈfri:� sich frei fühlen, nicht 

zögern 
 

office get-together �ˌɒf
s 
ˈℊettǩˌℊeðǩ� 

Feier unter 

Bürokollegen, 

Afterwork-Party 

 

purchasing �ˈpɜ:tȓǩs
ŋ� Einkauf  

match �mætȓ� Spiel  

to trash �træȓ� vernichten, 

zerstören 
 

versus �ˈvɜ:sǩs� gegen  

goodness �ˈℊυdnǩs� meine Güte  

I’d better be doing s.th. �a
d 
ˌbetǩ b
 ˈdu:
ŋ ˌsʌmθ
ŋ� 

Ich sollte langsam 

etw. tun 
 

 


