
 Vokabellernliste   

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten. 
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ISBN: 978-3-12-808201-1  

Telefonieren: geschäftlich, privat 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

to catch �kætȓ� verstehen, 

mitbekommen 
 

to spell �spel� buchstabieren  

long time no hear �ˌlɒŋ ta�m 

ˌnǩυ ˈh�ǩ� 
Lange nichts von dir 

gehört 
 

what‘s up �ˌwɒts ˈʌp� Was ist los? Wie 

geht’s, wie steht’s? 
 

protective footwear �prǩˌtekt�v�

ˈfυtweǩ� 
Schutzschuhwerk  

sales department �ˈse�lz 

d�ˌpǡ:tmǩnt� 
Verkaufsabteilung  

to put s.o. through �pυt ˈθru:� durchstellen, 

verbinden 
 

hold on �hǩυld ˈɒn� Bleiben Sie dran  

hold the line �ˌhǩυld�ðǩ ˈla�n� Bleiben Sie dran  
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to fetch �fetȓ� abholen  

hang on �hæŋ ˈɒn� bleib dran, warte 

eine Sekunde 
 

technical support �ˌtekn�kl 

sǩˈpɔ:t� 
technische(r) 

Betreuung(-sdienst) 
 

mobile phone, mobile �ˌmǩυba�l 

ˈfǩυn� 
(BE) Handy  

cell phone, cell �ˈsel ˌfǩυn� (AE) Handy  

extension ��kˈstenȓn� Durchwahl  

to reach �ri:tȓ� erreichen  

to call s.o. back �kɔ:l ˈbæk� jdn. zurückrufen  

private number �ˌpra�vǩt ˈnʌmbǩ� Privatnummer  

home number �ˌhǩυm ˈnʌmbǩ� Privatnummer  

dialling code �ˈda�ǩl�ŋ ˌkǩυd� (BE) (Orts-) 

Vorwahlnummer 
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area code �ˈeǩr�ǩ ˌkǩυd� (AE) (Orts) 

Vorwahlnummer 
 

country code �ˈkʌntr� ˌkǩυd� Landesvorwahl  

landline �ˈlændla�n� Festnetzanschluss  

message �ˈmes�dʒ� Nachricht  

answering machine �ˈǡ:nsǩr�ŋ 

mǩˌȓi:n� 
Anrufbeantworter  

voicemail box �ˈvɔ�sme�l ˌbɒks� Voicemailbox  

text message �ˈtekst ˌmes�dʒ� SMS  

to text s.o. �tekst� jdm. eine SMS 

schicken, simsen 
 

to dial the wrong number �ˌda�ǩl 

ðǩ ˌrɒŋ ˈnʌmbǩ� 
sich verwählen  

line �la�n� (Telefon-)Leitung, 

Verbindung 
 

echo �ˈekǩυ� Echo  
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to break up �bre�k ˈʌp� (Verbindung, Signal) 

zusammenbrechen 
 

reception �r�ˈsepȓn� (Signal-)Empfang  

display �d�ˈsple�� Anzeige(fenster)  

to appreciate �ǩˈpri:ȓ�e�t� schätzen  

 


