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E19 Kommunikation: Korrespondenz,  

Telephon/Telefon 

             
                                           
I. WORTSCHATZ 
 
1. Ordnen Sie die Sätze des Dialogs. Ordonaţi  propoziţiile în dialog. 

 

a. ……………………………………………………………….. 

b. … ……………………………………………………………. 

c. … ……………………………………………………………. 

d. … ……………………………………………………………. 

e. .. .…………………………………………………………….. 

f. .. ……………………………………………………………... 

g. .. ……………………………………………………………… 

h. .. ……………………………………………………………… 

i. ……………………………………………………………….. 

j.   ………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

 
1. Auf welche denn? 

2. Schon seit einem Monat. 

3. Ich würde mich freuen, wenn ich auch ans 

Meer fahren könnte. 

4. Wir könnten zu dritt ans Meer fahren! 

5. Nein, aber ich tue es heute. 

6. Seit wann wartet sie auf deinen Brief? 

7. Ob wir im Sommer zusammen ans Meer fahren 

werden. 

8. Du hast mich auf eine Idee gebracht! 

9. Hast du deiner Schwester schon geschrieben? 

10. Was möchte sie eigentlich von dir erfahren? 

 

 

 

2. Wie sagt man dazu? Cum se spune? 

 
z.B.  Diese Person hat den Brief geschrieben. = der Absender 

  

a. Hierhin schickt man den Brief. =  .… 

b. Diese Person bekommt den Brief. = … 

c. Das braucht man, um ein Fax zu schicken. = … 

 
 
 
 

Liebe  Helga, 

 

...............

...............

...............

...............

...............

..... 
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3. Persönlich und offiziell. Sortieren Sie die Ausdrücke und finden Sie die richtige Reihenfolge. 
Setzen Sie die Satzzeichen. Personal şi oficial. Sortaţi expresiile şi puneţi-le în coloana corectă. Puneţi semnele de punctuaţie. 

 
Persönlicher Brief Offizieller Brief 

Lieber Thomas, … … 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Wie sagt man das? Unterstreichen Sie das passende Wort. Cum se spune? Subliniaţi cuvântul potrivit. 

 
1. Leider hab‟ ich grad‟ keine Zeit. Kannst 

du mich morgen  … 

2. Einen Moment bitte, ich … Sie gleich mit 

dem Chef! 

3. Ich habe immer wieder angerufen, aber 

die Leitung war immer … 

4. Ich wollte noch was sagen, aber da hat er 

schon … 

       abrufen – zurufen – anrufen – abheben 

 

        befinde – verbinde – verbringe 

  

        verlegt – entsetzt – besetzt – gelegt 

 

        aufgeregt – aufgelegt – angelegt –  

        aufgeführt 

 
5.  Wie kann man noch sagen? Cum se mai poate spune? 

 

z.B. Ich möchte Schluss machen./ aufhören 

a. Die Leitung ist belegt. / … 

b. Das Telefon läutet./ … 

c. Guten Tag, hier ist …/ … 

d. Hast du auch ein Mobiltelefon/ …? 

e. Einen Augenblick / …, ich verbinde.  
 

6. Wann sagen Sie das? Când spuneţi acest lucru? 

 
1. “XY” (Ihr Name) 

2. “Ja, also dann, ich glaube, ich muss jetzt 

Schluss machen.” 

3. “Einen Moment bitte!” 

a. Sie rufen bei einer Firma an. 

b. Das Telefon klingelt, Sie heben ab. 

c. Sie rufen jemanden an, eine andere Person 

meldet sich. 

Herzlich   Mit freundlichen Grüßen     vielen Dank für deine nette Postkarte 

aus Freiburg    mit freundlichen Grüßen    ich würde gerne einen 

Französischkurs machen   Lieber Thomas   Mir geht es gut- aber ich habe nicht viel Zeit   

Sehr geehrte Damen und Herren    deine Sabine    Vielen Dank im Voraus    

ich rufe dich bald mal an      Könnten Sie mir 

Informationsmaterial zu Ihrem Kursangebot und 

den Kurspreiesen  zuschicken   Ich habe mich sehr 

darüber gefreut 
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4. “Guten Tag, hier spricht …” 

5. “Kann ich bitte … sprechen?” 

 

d. Sie bitten jemanden, zu warten. 

e. Sie wollen das Telefongespräch beenden. 

7. Echt! Unterstreichen Sie in diesen Sätzen alles, was die Aussage verstärkt.  
Subliniaţi în aceste propoziţii cuvintele care întăresc afirmaţiile: 

 
a. Die neue Frisur finde ich echt gut! 

b. Heute bist du aber wirklich nicht gut drauf! 

c. Die Hausaufgaben öden mich dermaßen an! 

d. Diese Musik ist ja total uncool! 

e. Die Stimmung gestern war supergut. 

f. Arbeit finde ich richtig ätzend. 

 
8. Lesen Sie die folgende E-Mail. Welches Wort (a bis j) passt in welche Lücke (1 bis 6)? 
Beachten Sie: Ein Wort dürfen Sie nur einmal verwenden. Einige Wörter passen in keine Lücke. 
Citiţi următorul e-mail. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele din listă. Atenţie: un cuvânt se poate folosi doar o singură dată, iar câteva nu 

se potrivesc nicăieri. 

 

 
Adresse: adkuhn@es-online.de 

 

Liebe Evi, 

Lernst du immer noch fleißig? Lass sofort von dir 

hören, wenn die Prüfungen vorbei sind. Viel 

Erfolg – ich drücke dir die Daumen! 

 

Deine Karin 

 

 

 

 

 

Lieber  Jorg, 

 

Du darfst … gratulieren: mein Studium ist vorbei, 

die letzte Prüfung war am Montag. Die … 

Lernerei hat sich gelohnt, ich bin mit dem 

Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt möchte ich bald 

eine Examensfete machen, und da möchte ich 

dich fragen, … du am Freitag, den 17. Mai, zu 

meiner Fete kommen kannst. Ich frage dich … 

ersten, denn ich möchte auf jeden Fall, dass du 

dabei bist. Wenn es nicht klappt, … ich den 

Termin verlegen. Schick mir also bald eine 

Nachricht. … kannst du wie immer hier schlafen 

und essen. 

 

Bis bald! 
a. als;  b. darfst;   c. die;   d. kannst;    e. mir;   f. natürlich;   g. ob;   h. viele;   i. werde;   j. 

wie;  k. lieber.  

 

II. LESEVERSTEHEN 
Lesen Sie den Text: Citiţi textul:   
 

 
 
Die Internet-Hauptstadt Deutschlands 

Erste E-Mail startete 1984 von Karlsruhe aus ins Netz 

 

Mit einem historischen Knopfdruck versandte der Karlsruher Informatik-Professor Werne Zorn im 

Jahr 1984 die erste E-Mail von deutschem Boden aus. Mehr als zwei Jahre dauerte die 

Forschungsarbeit an der Karlsruher Universität, bis es möglich wurde, ein offenes Rechnernetz 

herzustellen, an das sich immer weitere Teilnehmer anschließen konnten. Aus dem ursprünglichen 

Kommunikationsnetz zum Informationsaustausch unter Wissenschaftlern war ein elektronischer 

Postverbund für jedermann geworden. 

mailto:adkuhn@es-online.de
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Karlsruhe ist dann schnell zum Knotenpunkt des E-Mail-Netzes für Deutschland ausgebaut 

worden. Aus allen Winkeln der Bundesrepublik liefen hier die elektronischen Fäden zusammen. 

Zu den ersten Kunden zählten aber nicht nur Universitäten und Forschungseinrichtungen wie die 

Max-Planck-Institute, sondern auch große Firmen wie Siemens und BASF. Deutschland war nach 

Kanada, Schweden und Israel das weltweit vierte Land, das ein landesweites E-Mail-Netz 

aufzuweisen hatte.  

 

Bis 1989 wurden schließlich die E-Mail-Netze bis nach China und in die USA ausgeweitet. Der 

Knopfdruck von 1984 hat die Kommunikationsmöglichkeiten der Menschen geradezu 

revolutioniert. Die Briefeschreiber von früher verwandelten sich in die Versender elektronischer 

Post von heute. War früher ein Brief von einem Kontinent zu einem anderen manchmal 

wochenlang unterwegs, erreicht die E-Mail ihre Empfänger in Sekundenschnelle. Der uralte 

Menschheitsraum, jedermann jederzeit schnellstmöglich erreichen zu können, wurde Wirklichkeit. 

Aber es gibt auch Stimmen, die über den “negativen” Stil der E-Mails sprechen. Es gebe keine 

festgelegte Form mehr für E-Mails, wie sie zum Beispiel für Briefe verbindlich war. Man lege 

keinen Wert mehr auf den Ausdruck, die Sprache sei knapp und kurz, ohne Schönheit. Diese 

Kritik interessierte die eingefleischten E-Mail-Benutzer von heute jedoch zumeist wenig. Das 

beweisen die mehr als drei Millionen Internetdomains, die heute auf den Servern einer einzigen 

Karlsruher Internetfirma liegen. Bis zum Ende des letzten Jahrtausends wurden Internetadressen 

nur von Karlsruhe aus vergeben. 2003 wurde Karlsruhe daher in den Stand der Internethauptstadt 

Deutschlands erhoben. 

 
(bearbeitet von Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Plus, Hans-Jürgen Hantschel, Verena Klotz, Paul Krieger, Klett 

Verlag) 

 

Antworten Sie: Răspundeţi: 

 
1. Wer war Werne Zorn? 

2. Wie lange dauerte die Forschungszeit? 

3. Warum ist Karlsruhe so wichtig? 

4. Wie ist der Stil der E-Mail-Sprache? 

5. Was kritisieren einige “Stimmen”? 

 

III. SPRACHGEBRAUCH 
 

1. Welches Wort fehlt? Ce cuvânt lipseşte? 

 

 

                       Wien, den 5.01. 2008 

Liebe Laura, 

 

Wir haben erfahren, dass es … nicht gut 

geht. Was ist mit … passiert? Du hast … 

in letzter Zeit nicht geschrieben. Wie hast du 

… Urlaub verbracht? Wir hatten schöne 

Feiertage. Konntest du auch mit … Familie 

feiern? Wie war … Weihnachtsfest? Wir 

können … nicht vorstellen, was mit … los 

ist. Brauchst du vielleicht … Hilfe? Melde 

… doch, bitte! 

 

Petra und Peter 
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2. Übersetzen Sie (Verb + D). Traduceţi: 

 
a. Meniul cuprinde mai multe feluri de mâncare. 

b. Contez pe prezenţa dvs. 

c. Poliţia avertizează cu privire la blocajele de circulaţie. 

d. El se informează cu privire la plecarea trenului. 

e. Imi permiteţi să vă invit la masă  la prânz? 

 

3. Übersetzen Sie (Verb + Präposition + …). Traduceţi: 

 

a. Mor de sete. Am suferit de sete. 

b. El se bucură de vizita ei. 

c. Ea suferă de o boală gravă. 

d. Mă îndoiesc de succesul lui. 

e. Ea luptă pentru dreptul ei. 

f. Mă bucur de succesul tău. 

 

4. Ergänzen Sie mit “meine”, “meinen”, “meines”. Completaţi cu pronumele posesiv: 

 

a. Ich finde meine Krawatte nicht. Nimm …! 

b. Ich finde mein Telefonbuch nicht. Nimm …! 

c. Ich finde meinen Kaffee nicht. Nimm …! 

d. Ich finde meine Tassen nicht. Nimm …! 

e. Ich finde meinen Blumenstrauß nicht. Nimm …! 

f. Ich finde mein Deutschbuch nicht. Nimm …! 

 

5. Bilden Sie Substantive nach dem Beispiel. Construiţi substantive după model: 

z.B.: der Lehrer – die Lehrerin 

Ihre Beispiele: 

………………………………………. 
…………………………………… 

…………………………………… 

 
6. Unterstreichen Sie die Verben in der Zukunft. Subliniaţi verbele la timpul viitor. 

 
a. Sein Vater wird morgen Obst essen. 

b. Seine Katze ist krank. 

c. Er wird sich einen Hund kaufen. 

d. Er hatte nie Zeit. 

e. Ich werde krank. 

f. Ihm werde ich gefallen. 

g. Mir gefallen alle Blumen. 

 

7. Was ist richtig? Care variantă este corectă? 

 

1. Hilde … nach Zürich … 

a. ist… fahren     b. werde … fahren    c. wird … fahren    d. wird … gefahren 

 

2. Die Nachbarn … uns Blumen … 

a. hat … geben    b. wird … geben    c. werden … geben   d. haben … geben 

 

3. Der Buchhalter … sich ein neues Handy … 
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a. werde … kaufen   b. ist … kaufen   c. hat … kaufen   d. wird … kaufen 

 

4. Ich … den Brief … 

a. wird … aufgeben   b. hat … aufgeben   c. werde … aufgeben   d. werde … aufgegeben 

 

5. Ihr … mir die neue Kollegin … 

a. wird … vorstellen   b. hat … vorstellen  c. werden … vorstellen  d. werdet … vorstellen 

 

 

IV. SCHREIBEN 
 
1. Schreiben Sie Einladungen/ E-Mails! Laden Sie Ihre Freunde/ Kollegen schriftlich zu den 
folgenden Ereignissen ein. Scrieţi invitaţii/ e-mail-uri. Invitaţi-i pe prietenii/ colegii dvs în scris la următoarele evenimente. 

 

a. Ausstellung 

b. Verlobung 

c. Fußballmatch 

d. Konzert 

e. Hochzeit 

f. Ausflug 

g. Silvester  

 

 

 
2. Wie schreibt man das? Cum se scrie corect? 

 
a. der Gru_ 

b. die Adre__e 

c. Her_liche Grü_e 

d. L__ber Herr Krause 

e. Sehr g_____rte D_men und Herren, 

f. Wie  geht es _hnen?  

 
3. Wann schreibt man was? Când şi ce se scrie? 

 
Anredeformeln  So kann man mit dem Text anfangen      Abschiedsformeln  

 In Beantwortung ihrer Anfrage vom …  

   

   

    

 
4. Lieber Peter, … . Ihr Freund Peter hat Sie eingeladen, ihn in Hamburg zu besuchen. Schreiben 
Sie einen kurzen Brief oder E-Mail. 
Prietenul dvs Peter v-a invitat să-l vizitaţi în Hamburg. Scrieţi-i o scrisoare sau un e-mail. 

 
a. Bedanken Sie sich für Peters Brief und die Einladung. 

b. Sagen Sie, dass Sie ihn gerne besuchen möchten. 

c. Leider haben Sie aber sehr viel Arbeit. 

d. Vielleicht können Sie ihn in zwei, drei Monaten besuchen. 

e. Sie hoffen, ihn bald wiederzusehen. 
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5. “Telefonwörter”. Sammeln Sie Wörter, in denen das Wort “Telefon” vorkommt.  
Alegeţi cuvinte care se referă la telefon. 
 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6. Ein Anruf  bei Ihrer Freundin. Schreiben Sie den Dialog. Un apel telefonic la prietena dvs. Scrieţi un dialog. 

 
(Sie rufen bei einer Freundin an.) 

 

 

____________________________       (Der Vater der Freundin          (Die Freundin ist am Telefon.) 

 

                                                                 _________________________________________ 

 

 

 (Die Freundin kommt ans Telefon,  

hat aber wenig Zeit und bittet Sie,  

morgen  noch einmal anzurufen.) 

                                                                                      (Sie beenden das Gespräch.) 

___________________________                        
                                                               

 

7. Wie heißt die Standardform? In diesem Dialog gibt es viele verkürzte Formen. Versuchen Sie, 
den Dialog in der Standardform (ohne Verkürzungen) neu zu schreiben.  
Care este forma standard? In acest dialog există mai multe forme prescurtate. Incercaţi să transcrieţi textul în forma standard, fără 

prescurtări. 

 
1. Hallo Heinz, wie geht‟s? 

2. Prima, das is‟ „n prima Café hier, was? 

3. Ja, echt gut. Du sag mal, was machst‟n heut‟ Abend so? 

4. Heut‟ Abend? Weiß nich‟, vielleicht geh‟ ich noch weg, warum? 

5. Inne Kneipe? 

6. Nee, „s gibt „ne Fete bei Klaus, da will ich mal vorbeischaun. Und du? 

7. Keine Ahnung. Hab‟ irgendwie nich so‟n Bock auf Fete heute. Mal sehen. 

 

z.B. Hallo Heinz, wie geht es dir? 

 

8. Wie ist das in Ihrer Sprache? Gibt es auch in Ihrer Sprache besondere umgangssprachliche 
oder jugendsprachliche Wörter oder Ausdrücke? Machen Sie eine Liste und vergleichen Sie sie 
mit den deutschen Wörter oder Abkürzungen.  
Cum se spune în limba dvs? Există termeni sau expresii specifice tinerilor sau limbii vorbite în fiecare zi? Faceţi o listă cu acestea ş i 
comparaţi-le cu limba germană. 

 

 

1. …………………………………………… 

2 …………………………………………… 

3…………………………………………… 

4…………………………………………… 

5……………………………………………  
 

Das Telefon 
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9. Was heißt …? Was bedeuten die folgenden Wörter? Es gibt “Online-Wörterbücher” für die 
Jugendsprache. Ce înseamnă următoarele cuvinte? Există dicţionare on-line pentru limbajul tinerilor. 

 
a. abhotten – 

b. aufbrezeln – 

c. belasten – 

d. heftig – 

e. heizen – 

f. krass – 

g. peilen – 

h. simsen  

 
10. Ihre Wohnung ist Ihnen zu klein geworden und Sie suchen eine neue Wohnung. In Ihrer 
Zeitung lesen Sie die folgende Wohnungs-Annonce.  
Locuinţa dvs a devenit prea mică pentru dvs şi de aceea căutaţi o altă locuinţă. In ziar găsiţi următorul anunţ: 

 
Sonnige 3-Zi-Wohng. 

In 2-Famil.-Haus, Stadtrand, Nähe West-Park, 

85 m2, Balkon, Einbau-Küche, separates Gäste 

WC. Miete … Euro + NK. WG26789/01 

    
 
Schreiben Sie einen Brief an die Zeitung und bitten Sie darum, Ihren Brief an die Vermieter der 
Wohnung weiterzuleiten. Gehen Sie auf die folgenden Punkte ein:  
Scrieţi o scrisoare la ziarul respective adresată proprietarului şi fiţi atenţi la următoarele date. 

 
- Bitten Sie um einen Besichtigungstermin. 

- Stellen Sie sich kurz vor. 

- Schreiben Sie, wer in der Wohnung wohnen wird. 

 

V. SPRECHEN 
 

Diskutieren Sie und übersetzen Sie die folgenden Wörter. Discutaţi şi traduceţi următoarele cuvinte. 

 
a. die Telefonitis 

b. die Handymania 

c. der Computer-Freak 

d. die Computersucht 

e. die Emoticons 

f. die Chatiquette 

 
 

 


