LÖSUNGEN ZUR EINHEIT 12
1. 1. a; 2. b, d, 3. c; 4. c, e, 5. h; 6. c, e, 7. g; 8. a; 9. e, c, a, 10. b, d, 11. e, g
2. 1. f, 2. b, 3. a, 4. c, 5. e, 6. d
3. a) 1. ja/doch, 2. bloß, 3. denn, 4. aber, 5. ja/doch, 6. nun, 7. doch/ja, 8. ja, doch
5. b) windig, sonnig, neb(e)lig, bewölkt, gewittrig
7.c) auf dem Bodensee
a) dass ich erst am Dienstag kommen kann.
b) dass sich die Sache schon erledigt hat.
c) dass er bei uns zu jeder Zeit willkommen ist.
d) dass ich die Vertragsformulare in 4 Exemplaren kopieren soll.
e) er möge mich zurückrufen/dass er mich zurückrufen möge.
f) dass Sie mich zurückrufen sollten?
g) das Geschäft sei problemlos gelaufen./dass das Geschäft problemlos gelaufen sei.

8.

9. 1. c, 2. d, 3. a, b, c, f, g, 4. c, 5. e, 6. d, g, 7. a, b, c, d, g, 8. b, 9. a, 10. f, 11. h
10.

a) Würden Sie bitte Ihren Laptop einschalten?
b) Könnten Sie bitte den dorthin beschreiben?
c) Könntest du mal bitte etwas lauter lesen?
d) Könnten/Würden Sie bitte das noch einmal erklären?
e) Könntet/Würdet ihr mich am Sonntag am Flughafen abholen?
f) Könnten wir jetzt eine kurze Pause machen?

11. ∆ Guten Abend. Haben Sie reserviert?
Ja, aber wir haben uns sehr verspätet. Mein Name ist Winter.
∆ Moment ... , richtig, ein Doppelzimmer mit Bad für zwei Nächte. Würden Sie sich bitte
anmelden? Hier ist das Formular.
 Hausmeisterei, Meissner.
◦ Hier ist die Rezeption. Der Gast von Nummer 29 hat sich beschwert. Seine Klimaanlage
funktioniert nicht. Können Sie das bitte gleich in Ordnung bringen?
 Ja klar, wir bemühen uns. Ich schicke gleich jemanden hin.
◊ Entschuldigung, hat Herr Kolb Zimmer Nummer 42? Ich habe dort angerufen, aber da
meldet sich eine Frau Kaiser.
○ Herr Kolb? Warten Sie ... Der hat Nummer 43. Sie haben sich in der Zimmernummer
geirrt.
⌂ Ich muss um 14.00 Uhr am Flughafen sein.
◘ Oh, Frau Hansen, da müssen Sie sich aber beeilen! Es ist schon Viertel nach eins! Ich
kümmere mich sofort um ein Taxi für Sie.

12. a)
a) Wenn man einen Punkt besprochen hat.
b) Vorschlag, die Punkte nicht der Reihe nach durchzugehen
c) Beendung der Verhandlung
d) einen Punkt oder einen Teil davon auslassen
e) Unterbrechung für eine kurze oder längere Zeit, je nachdem, wann bzw. wie der Partner
Rücksprache halten möchte: per E-Mail oder Telefon, gleich oder nach der Heimkehr
persönlich
12. b)
1. b, 2. g, 3. f, 4. c, 5. d, 6. e, 7. a
12. c)
Ablehnung: 6. e, Argumentieren: 2. g, einverstanden sein: 7. a, Zweifel: 3. f, Vorschlag: 4. c

