ALLGEMEINE SPRECHMITTEL

Hoe groet je?
Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend
Hoe neem je afscheid?
Auf Wiedersehen / Tschüs
Hoe stel je jezelf voor?
Ich heiße ... / Ich bin ....
Je wilt dat je
Können Sie / Kannst du das wiederholen? /
gesprekspartner iets
nochmal sagen?
herhaalt.
Hoe vraag je iets beleefd?
Könnten Sie bitte .... / Würden Sie bitte .....
Vraag aan iemand, of hij/zij Haben Sie Lust, mit mir ...? / Hast du Lust, mit
zin heeft om ....
mir ....?
Hoe bedank je iemand?
Danke schön. / Vielen Dank.
Hoe geef je aan, dat je iets
Schade.
jammer vindt?
Entschuldigung, können Sie mir sagen, .... ? /
Hoe vraag je om informatie?
Entschuldigung, kannst du mir sagen, ....?
Hoe bied je je excuses aan?
Verzeihung! / Entschuldigung!
Wat zeg je als je iets niet
Wie bitte? / Können Sie , Kannst du etwas
begrijpt?
langsamer sprechen?
Hoe geef je een
Nein, das meine ich nicht. Ich meine ....
misverstand aan?
Hoe vraag je naar een Duits
Wie sagt man das auf Deutsch?
woord?
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SPRECHMITTEL TELEFON

Hoe neem je de telefoon
op?
Jij neemt de telefoon op,
maar je hoort niemand.
Vraag of men je aan
informatie kan helpen.
Zeg wat je wilt zien
Zeg wanneer en hoe laat
Vraag of dat te voet
bereikbaar is
Vraag of je met het
openbaar vervoer moet
Hoe sluit je een
telefoongesprek af?
Je bent verkeerd
verbonden.
Telefoongesprek: iets is
onduidelijk.
Je wilt doorverbonden
worden.
Een ogenblikje a.u.b.

Hallo, hier ist .... (je naam).
Wer spricht da?
Könnten Sie mir einige Auskünfte erteilen?
Ich möchte ……besuchen
Am ………………..um……… Uhr
Ist das zu Fuß zu erreichen?
Muss ich da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
hinfahren?
Auf Wiederhören.
Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer
gewählt.
Könnten Sie / Könntest du das bitte wiederholen?
Könnten Sie mich bitte mit Herrn .... / Frau ....
verbinden? / Bitte, verbinden Sie mich mit der
Abteilung .....
Augenblick bitte!

Thematischer Wortschatz Telefon
Der Hörer
abheben
das Gespräch
reagieren
verabreden
die Verabredung
das Guthaben
die Telefonkarte
der Anruf
anrufen
verstehen
die Telefonzelle
die Münze
begrüssen
sich verabschieden

de hoorn
opnemen
het gesprek
reageren
afspreken
de afspraak
het beltegoed
de telefoonkaart
het telefoontje
opbellen
verstaan / begrijpen
de telefooncel
de munt
begroeten
afscheid nemen
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SPRECHMITTEL DAS RESTAURANT

Geef aan dat je (een tafel) voor 4
personen gereserveerd hebt.
Je wilt een advies van de ober.
Geef aan, wat je wilt hebben.

Wir haben (einen Tisch) für 4
Personen reserviert.
Was können Sie mir / uns
empfehlen?.
Ich möchte gern ...... / Ich hätte gern
....
Zum Essen möchte ich gern eine
Cola, eine Fanta bitte!

Geef aan, wat je wilt drinken: een
cola, een sinas.
De ober vraagt of het eten smaakt.
Ja, das Essen schmeckt gut.
Geef een positief antwoord!
Vraag of je kunt betalen!
Könnte ich bitte zahlen?
Geef aan dat je apart wilt betalen.
Könnten wir bitte getrennt bezahlen?
Je moet €23,-- betalen, je geeft €25,--.
Der Rest ist Trinkgeld. Stimmt so!
De rest is fooi.
antwoord op de vraag, wat je als
Als Vorspeise möchte / hätte ich gern
voorgerecht wilt.
Roep de ober! / serveerster!
Ober! / Fräulein!
Haben Sie noch einen Löffel, eine
Vraag naar extra bestek!
Gabel, ein Messer für mich?
Geef aan dat jullie een tafel bij het
Wir möchten einen Tisch am Fenster.
raam willen!
Je wilt weten of je in het restaurant
Kann man hier auch vegetarisch
ook vegetarisch kunt eten.
essen?
Thematischer Wortschatz Restaurant
Das Essen
Der Teller
Das Messer
Die Gabel
Das Getränk
Die Speisekarte
Die Vorspeise
Die Hauptspeise
Die Nachspeise
Der Kellner
Das Fräulein
Der Gast
Die Bedienung
Die Gaststätte
Der Imbiss
Die Kneipe / die Wirtschaft
Das Trinkgeld
Die Sauce
Die Gewürze
Die Wurst
Das Fleisch
Der Fisch

het eten
het bord
het mes
de vork
het drankje
de menukaart
het voorgerecht
het hoofdgerecht
het toetje
de ober
de serveerster
de gast
de bediening
het restaurant
de snackbar
de kroeg
de fooi
de saus
de kruiden
de worst
het vlees
de vis

Die Suppe
Das Eis
Das Obst
Das Gemüse
bezahlen
Die Rechnung
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de soep
het ijs
het fruit
de groente
betalen
de rekening

SPRECHMITTEL DAS KLEIDUNGSGESCHÄFT

Verkoopster wil je helpen, maar
Ich möchte mich mal rumsehen.
jij wilt even rondkijken.
Vraag of ze de broek ook in
Haben Sie die Hose auch in meiner Größe?
jouw maat hebben.
Wo kann ich die Hose anprobieren? / Wo sind die
Je zoekt de pashokjes.
Ankleidekabinen / Umkleidekabinen?
Vraag hoeveel alles kost!
Was macht das zusammen?
Geef je maat aan!
Ich habe Größe ....
Geef aan, welk merk je wilt
Ich möchte gern die Marke ....
hebben.
Ik trek de broek / de jurk even
Ich ziehe die Hose / das Kleid mal an.
aan.
Haben Sie den Rock auch in .... (grün / rot /
Je wilt een andere kleur rok.
schwarz / braun ....)
Kann ich hier auch mit einer Bankkarte /
Je hebt geen cash bij je.
Scheckkarte zahlen?
Je kunt de kassa niet vinden.
Können Sie mir sagen, wo die Kasse ist?
Vraag waar je de ....... kunt
Wo kann ich die ............ finden?
vinden!
Je hebt de beslissing genomen
Die / Den / Das nehme ich.
iets te kopen.
Je vraagt naar een kledingstuk Wo kann ich den / die / das ……. aus dem
uit de etalage.
Schaufenster finden?
Je vindt het kledingstuk te duur. Das ist mir aber zu teuer.
Thematischer Wortschatz Kleidungsgeschäft
Der Verkäufer
Die Verkäuferin
Der Kunde
Die Kundin
Das Schaufenster
Das Angebot
Das Sonderangebot
Die Umkleidekabine
Die Öffnungszeit
Die Jeans
Der Rock
Das Kleid
Der Pullover
Das Hemd
Das T-shirt
Die Jacke
Die Bluse
Der Sakko
anprobieren
umtauschen
sich anstellen
Der Kassenzettel

de verkoper
Die Quittung
de verkoopster
Die Größe
de klant (m)
Die Kasse
de klant (v)
de etalage
de aanbieding
de speciale aanbieding
de paskamer
de openingstijd
de spijkerbroek
de rok
de jurk
de trui
het overhemd
het T-shirt
de jas
de bloes
het colbert
aanpassen
ruilen
in de rij gaan staan
de kassabon
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de rekening
de maat
de kassa

SPRECHMITTEL DAS POSTAMT

Zeg dat je aan de beurt bent.
Jetzt bin ich dran.
Zeg dat je een ansichtskaart wilt! Ich möchte diese Ansichtskarte.
Je wilt postzegels bij een kaart. Haben Sie auch Briefmarken dazu?
Vraag, hoeveel een postzegel
Wie viel kostet eine Briefmarke nach
naar Nederland kost.
Holland?
Koop 5 postzegels van € .....
Ich möchte fünf Briefmarken zu € ......
Vraag hoeveel alles kost!
Was macht das zusammen?
Je wilt weten, waar de brievenbus Können Sie mir sagen, wo der Briefkasten
is.
ist?
Je wilt weten, wanneer de kaart
Wann kommt die Karte an?
aankomt.
Vraag of de verkoper een pen te
Haben Sie einen Kugelschreiber für mich?
leen heeft!
Vraag of je ook geld kunt
Kann ich hier auch Geld aufnehmen?
opnemen?
Vraag of je hier ook een
Verkaufen Sie auch Prepaid-Karten?
prepaidkaart kunt krijgen.
Ich habe meine Karte verloren. Können
Je bent je pinpasje kwijt.
Sie mein Konto sperren?
Er wordt om een ID gevraagd.
Hier haben Sie meinen Ausweis.
Thematischer Wortschatz Postamt
Der Schalter
Der Briefkasten
Der Briefträger
Das Formular
Der Ausweis
sich ausweisen
Die (Ansichts)karte
Das Päckchen
Das Postfach
Der Brief
Der Umschlag
Die Postleitzahl
Die Gebühr

het loket
de brievenbus
de postbode
het formulier
de ID-kaart
zich legitimeren
de (ansicht)kaart
het pakket
de postbus
de brief
de envelop
de postcode
het tarief
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Das Dokument
Der Geldautomat
Das Konto
Geld einzahlen

het document
de geldautomaat
de bankrekening
geld storten

