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Englisch

Deutsch

preliminary discussion
itinerary
nuisance
inconvenience
to put sth. off
to put sb. out
to dial a number
to redial
Smith speaking !
This is Tom.
I'd like to speak with Ann.
The reason I'm calling ... .
When can I reach him ?
mobile phone
mobile number
work number
home number
regarding
on behalf of
in response to
as a result of
to pencil sth. in
to read sth. back
to speak more slowly
to speak more clearly
I'm afraid the line is busy.
Can you hold ?
I'll put you through.
There's no reply.
You dialled the wrong number.

Vorbesprechung
Reiseroute
Ärgernis
Unannehmlichkeit
etwas verschieben
jdm. Umstände bereiten
eine Nummer wählen
erneut wählen
Smith am Apparat !
Hier ist Tom.
Ich möchte mit Ann sprechen.
Der Grund, warum ich anrufe ... .
Wann kann ich ihn erreichen ?
Handy
Handynummer
Geschäftsnummer
Privatnummer
bezüglich
im Auftrag von
als Antwort auf
als Ergebnis von
etwas vormerken
etwas noch einmal vorlesen
langsamer sprechen
deutlicher sprechen
Die Leitung ist leider besetzt.
Können Sie dran bleiben ?
Ich stelle Sie durch.
Keiner geht ran.
Sie haben sich verwählt.
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to get back to s.o.
to be tied up
to bear with s.o.
to supply a missing word
receiver
extension cord
local call
long distance call
The conference is off.
Ms. Jones is off sick.
This is a free-phone number.
There's interference.
You're very faint.
to call s.o. back
to take a call
to get hold of s.o.
to get in touch with
Is Thursday convenient ?
Can you make Tuesday ?
Can you manage it by Friday ?
What day would suit ?
on vacation
in a meeting
out of the office
away on business
Would you mind ?
Pardon ?
I didn't catch that.
Could you repeat that ?
Keep in touch !

sich bei jdm. wieder melden
beschäftigt sein
mit jdm. Geduld haben
ein fehlendes Wort einsetzen
Hörer
Verlängerungskabel
Ortsgespräch
Ferngespräch
Die Konferenz ist abgesagt.
Frau Jones ist heute krank.
Diese Nummer ist gebührenfrei.
Da sind Nebengeräusche.
Sie klingen sehr leise.
jdn. zurückrufen
einen Anruf entgegennehmen
jdn. erreichen
sich in Verbindung setzen mit
Ist dir Donnerstag recht ?
Kannst du Dienstag ?
Schaffst du es bis Freitag ?
Welcher Tag würde dir passen ?
im Urlaub
in einer Besprechung
außer Haus
auf Geschäftsreise
Macht es dir etwas aus ?
Wie bitte ?
Das habe ich nicht verstanden.
Könnten Sie das wiederholen ?
Lass mal wieder von dir hören !
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