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Englisch

Deutsch

Smith speaking !
This is Tom.
Is it a good time for you ?
Do you have time right now ?
I'm sorry.
I didn't catch that.
Could you repeat that ?
Pardon ?
work number
home number
mobile number
collect call
to reverse the charges
to ring
to call s.o. back
to call back
to dial a number
to redial
to plug in
to unplug
electrical socket
phone jack
cable
electrical cord
extension cord
to get in touch with
to keep in touch
to be available till 10
to be all ears
to call about an ad

Smith am Apparat !
Hier ist Tom.
Ist es Ihnen jetzt recht ?
Haben Sie jetzt gerade Zeit ?
Es tut mir leid.
Das habe ich nicht verstanden.
Könnten Sie das wiederholen ?
Wie, bitte ?
Geschäftsnummer
Privatnummer
Handynummer
R-Gespräch
ein R-Gespräch führen
klingeln
jdn. zurückrufen
noch einmal anrufen
eine Nummer wählen
erneut wählen
einstecken
den Stecker herausziehen
Steckdose
Telefonbuchse
Kabel
Stromkabel
Verlängerungskabel
sich in Verbindung setzen mit
in Verbindung bleiben
bis 10 erreichbar sein
ganz Ohr sein
wegen einer Anzeige anrufen
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receiver
button
mobile phone
push-button phone
rotary phone
initial phone call
long distance call
local call
toll-free call
call waiting
interference
an unexpected pleasure
plug
at this number
at BMW
at work
at the company's expense
to speak more slowly
to speak more clearly
to speak up
to feel at ease
Could you tell me ...
... what it's about ?
It's in connection with ... .
The reason I'm calling ... .
It has to do with ... .
May I ask ...
... who's calling, please ?
Can you spare a minute ?
Should I call back later ?

Hörer
Taste
Mobiltelefon
Tastentelefon
Drehscheibentelefon
erstes Telefongespräch
Ferngespräch
Ortsgespräch
gebührenfreier Anruf
Anklopfen
Nebengeräusche
eine freudige Überraschung
Stecker
unter dieser Nummer
bei BMW
in der Arbeit
auf Firmenkosten
langsamer sprechen
deutlicher sprechen
lauter sprechen
sich wohl fühlen
Könnten Sie mir sagen, ...
... worum es geht ?
Es ist in Bezug auf ... .
Der Grund, warum ich anrufe ... .
Es hat zu tun mit ... .
Darf ich fragen, ...
... wer spricht, bitte ?
Hätten Sie eine Minute Zeit ?
Soll ich später nochmal anrufen ?
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