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5 A - „I h ka  de  Ku de  a ge esse  egrüße .“ 

 

1.  Ergä ze die Lü ke  i  Text u d erfahre ein paar wichtige Regeln dazu, wie man einen Kunden 

angemessen egrüßt! 

a) Sei freundlich!    , we  du ei e  Ku de  egrüßt. So sagst du it dei e  

Verhalten: „Ich freue mich, dass Sie da sind!“ 

 

b) Wenn du den Kunden schon oft bedient hast, egrüße ihn mit seinem    ! So gibst 

du ihm das Gefühl, Sta ku de zu sei . Außerde  fühlt er si h      

und kommt wahrscheinlich wieder. 

 

c) Bedienst du Kinder, sprich sie mit     a . We  der Ku de u gefähr älter als 16 ist, 

sollst du ihn     .  

 

d) Biete deine Hilfe an, aber sei nicht    . Wenn der Kunde sich zu ä hst 

u s haue  ö hte, lasse es zu.  

 

e) Wenn du     bist, egrüße de  eue  Ku de  kurz und sage, dass du 

glei h Zeit für ih  hast.   

 

 

 

  Lä hle   es häftigt   aufdringlich 

 

 „Du“  willkommen   Namen   siezen 
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2.  Wel he Begrüßu g passt zu welcher Regel? Schreibe zu jedem Gesprä h ei e  passenden 

Buchstaben a), b), c), d) oder e) aus der Aufgabe 1 auf! 

 

1. ○ Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? 

 ● Nei  da ke, i h würde ir erst al ger  die neue Kollektion anschauen.  

 ○ Kein Problem. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich einfach an mich!  

  d)    

 

2.  Guten Tag! Bitte warten Sie einen Moment, ich bin gleich bei Ihnen! 

      

 

3.  Guten Morge , was ka  i h für di h tu ? 

       

 

4.  Hallo, Frau Matus hek! Was darf es heute sei ? Wie i er ei  großer Cappuccino mit 

Sojamilch? 

      

 

5.  Guten Tag, was wü s he  Sie? 

    

 

6.  Hallo, braucht ihr Hilfe? 

    

 

7. Guten Tag, brauchen Sie Hilfe? 

    

 

8.  Guten Morge , Herr S h idt! S hö  Sie wiederzusehe . 
      

 

9.  Guten Tag! Nehmen Sie bitte kurz Platz! 

     

 

10. ○ Hallo, ö hte  Sie sich erst einmal umsehen? 

  ● Ja, bitte. 

  ○ Alles klar, melden Sie sich einfach, wenn Sie Fragen haben. 
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3.  Schreibe eine passende Begrüßung zu den folgenden Situationen! Die Redewendungen im 

blauen Rahmen helfen dir. 

 

a. Du arbeitest in einem Friseursalon. Eine neue Kundin kommt rein. 

             

             

b. Ei  S hüler ko t in die Zahnarztpraxis, in der du als medizinische(r) Fachangestellte(r) 

arbeitest. Du musst noch kurz ein paar Termine in den Kalender eintragen. 

Gute  Morge , kö test du bitte kurz Platz eh e ?       

c. Herr Tarik kommt in die Bä kerei, in der du verkaufst. Du kennst ihn gut, er kauft immer 

drei Moh röt he  u d ei  Croissant. 

             

             

  

 Redewendungen zur Begrüßu g: 
 Guten Morgen / Guten Tag / Hallo ...: 

 Kann ich Ihnen / dir helfen? 

 Kann ich Ihnen / dir behilflich sein? 

 Wie kann ich Ihnen / dir helfen? 

 Was ka  i h für Sie / dich tun? 

 Was wü s he  Sie / wü s hst du? 

 Was darf´s denn sein? 

 Bitte s hö ? 

 Suchen Sie / Suchst du etwas Besonderes?   

 Brauchen Sie / Brauchst du etwas Besonderes? 

 Haben Sie / Hast du einen speziellen Wunsch? 

 Kö te  Sie / Kö test du bitte kurz warten? 

 Kö te  Sie / Kö test du bitte kurz Platz nehmen? 

 Ich komme gleich zu Ihnen / dir! 

 Warten Sie / Warte bitte einen Moment! 

 Mö hte  Sie si h / Mö htest du di h erst ei al u s haue ? 

 Melden Sie sich / Melde dich einfach, wenn Sie / du Hilfe brauchen / brauchst! 



 Kompetenzraster Kommunikation am Arbeitsplatz und Kundenkontakt 

Kompetenzbereich Umgang mit Kunden - 5 A  

© i w- o sult, Götti ge  05/2018   

 

d. Ei  Ku de ö hte si h i  dei er Bu hha dlu g u s haue .  

             

             

e. Du arbeitest in einem Hotel. Ein neuer Gast steht am Empfang. 

             

             

f. Frau Laubach kommt in deine Kfz-Werkstatt. Sie ist eine Stammkundin. 

             

             

g. Du arbeitest in einem Blumenladen. Ein Kunde muss kurz warten, weil du eine andere 

Person bedienst.   

             

             

h. Du arbeitest in einer Apotheke. Ei e Ku di  ö hte sich erstmal das Sortiment 

anschauen.  

            

             

i. Du verkaufst in einem Kiosk. Ein Student kommt rein. 

            

             

j. Du arbeitest in einem Spielzeuglade . Ei  klei es Mäd he  steht a  der Theke. 
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5 B - „I h kann das Anliegen des Kunden verstehen.“ 

 

1.  Was sagt der Kunde? Was sagt der Mitarbeiter? Markiere entsprechend mit „K“ 

(Kunde) oder „M“ Mitar eiter ! 

 

A. Ich suche ein neues Handy.  

B. Nein, danke, das äre es. 

C. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?  

D. Haben Sie dieses Modell in Ihrem Sortiment?  

E. Mö hte  Sie so st o h et as?  

F. Ich zeige Ihnen gern welche!  

G. I h eiß i ht ge au, as ürde  Sie e pfehle ? 

H. Das macht dann bitte 55 Euro. 

I. Was für ei  Ha dy su he  Sie de ? 

J. Ja, das nehme ich. 

K. I h rau he au h ei e Hülle dazu. 

L. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? 

M. Diese Marke kann ich Ihnen empfehlen. 

N. Kann ich es ausprobieren? 

O. Sehen Sie, es ist ganz praktisch und einfach zu bedienen. 

 

 

  

K 



  Kompetenzraster Kommunikation am Arbeitsplatz und Kundenkontakt 

 Kompetenzbereich Umgang mit Kunden - 5 B  

© i - o sult, Götti ge  05/2018   

 

2.  Lies die Kundengesprä he!  
 

A.  
 

Verkäufer: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 

Kundin:  

 

Gute  Tag, i h su he ei  elega tes Kleid für ei e Ho hzeitsfeier. Hätte  Sie 

etwas Passe des für i h? 

Verkäufer: Sehr ger , wir ha e  ei e große Auswahl. Hätte  Sie lieber ein langes oder ein 

kurzes Kleid? 

 

B. 

 

C. 

 
D. 

 

E. 

 

F. 

 

  

Verkäufer: Gute  Tag, was ka  i h für Sie tu ? 

Kunde:  Ist der Camembert-Käse im Angebot?  

Verkäufer: Ja, eine Packung kostet nur 1,50 Euro.   

Verkäufer: Gute  Tag, Sie wü s he ? 

Kundin:  I h würde ger  diese Hose anprobieren. Hätte  Sie sie i  Größe 40? 

Verkäufer: Einen Augenblick bitte, ich schaue kurz, ob wir sie auf Lager haben. 

Verkäufer: Guten Tag, kann ich Ihnen behilflich sein? 

Kunde:  

 

Ja, ich habe bei Ihnen gestern diese Taschenlampe gekauft, aber sie 

funktioniert nicht. Ich würde sie ger  umtauschen. 

Verkäufer: Das ist kein Problem. Sie bekommen gleich eine neue.  

Verkäufer: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 

Kunde:  Wann trifft bei Ihnen die Sommerkollektion ein? 

Verkäufer: Die neue Kollektion kommt in der ä hste  Wo he. 

Verkäufer: Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? 

Kunde:  Nein, danke, ich ö hte mich erstmal kurz umsehen.   

Verkäufer: Gern. Falls Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich einfach! 
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G. 

 

 

H.  

 

 

3.  Was bedeuten die fett gedruckten Aussagen der Kunden? Ordne in der Tabelle zu!  

 

A. Hätte  Sie etwas Passe des für i h? 1. Wann gibt es das im Sortiment? 

B. im Angebot sein 2. Was schlagen Sie mir vor? 

C. etwas anprobieren 3. I h ö hte zuerst s haue , as es gi t. 

D. etwas umtauschen 4. billiger, reduziert sein 

E. Wann trifft die Sommerkollektion ein? 5. Das ist alles. 

F. Ich ö hte mich erstmal kurz umsehen. 6. ein Produkt zurü kge e  u d dafür ein 

anderes bekommen 

G. Was kö te  Sie ir e pfehle ? 7. Gibt es etwas, was mir passt / steht? 

H. Das wäre es. 8. eine Sache anziehen und schauen, ob sie 

passt 

 

A. B. C. D. E. F. G. H. 

7        

 

  

Verkäufer: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 

Kunde:  

 

I h ö hte ger  ei e  kurze  Urlau  a  der Ostsee u he . Was kö te  Sie 
mir empfehlen?   

Verkäufer: Wie wäre es it Usedo ?  

Verkäufer: Gute  Tag, was ka  i h für Sie tu ? 

Kunde:  I h hätte ger  ei e Pa ku g Katze streu u d zwei Dose  Nassfutter. 

Verkäufer: Sonst noch ein Wunsch? 

Kunde: Nein, danke, das wäre es.  
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Höfli he Bitte  / Frage  

Ü erall dort, wo a  it Ku de  zu tu  hat, wie zu  Beispiel: i  Restaura t, i  Super arkt, 

i  Friseursalo  oder i  der Ba k, ist die Höfli hkeit sehr wichtig. Dabei geht es nicht nur um die 

„Sie“-Form oder die Wörter „bitte″ u d „ger ″. U  je a de  höfli h a zuspre he , etwas zu 

fragen oder um etwas zu bitten, kann man auch  Konjunktiv II benutzen. Das machen sowohl die 

Mitarbeiter als auch die Kunden. Beispiel: 

 höfli he Frage / Bitte 

Kunde: I h würde gern eue Kü he ö el bestellen. 

 Würde  Sie mir bitte die aktuelle Kollektion 

zeigen? 

 Wir hätte  ger  eine Quittung. 

 Wäre eine Ratenzahlung ögli h? 

 Kö te  Sie ir itte denselben Pullover in 

Größe M bringen? 

Mitarbeiter: Wir würde  Ih e  ger  ein Angebot machen. 

 Würde  Sie ir itte Ihre Adresse sagen? 

 Hätte  Sie orge  Zeit für ei e Bespre hu g? 

 Wäre dieser Liefertermin für Sie i  Ord u g? 

 Kö te  Sie itte kurz warten? 
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4.  Wie lautet die Regel für die Bildung höfli her Fragen und Bitten in Konjunktiv II? Ergänze 
anhand der Tabelle! 

Beim Verb     lautet die Konjunktivform „hätte“, im Falle des  Verbs     

benutzen wir „ äre“ und beim Modalverb „kö e “     . Für a dere Ver e  

gilt die Konstruktion mit   würde   + Infinitiv am Satzende. Damit die Frage / Bitte 

höfli her ist, e utze  ir zusätzli h „gern“ oder     . 

bitte   kö te   ürde   sein   haben 

 

5. Ergänze die Konjugation der Verben in Konjunktiv II! 

 haben sein können werden 

ich  wäre kö te  

du hättest   würdest 

er / sie / es   kö te würde 

wir  wäre    

ihr hättet wäret   

Sie /sie hätte   kö te   

 

6.  Ergänze Konjunktiv II! Markiere a,  oder ! 

1. Ich     ger  ei e große Pizza Fu ghi.  

 a. hätte . äre . ürde 

2.      Sie itte dieses For ular ausfülle ? 

 a. Würde . Kö te . Kö te  

3.      du diese Hose gern in Schwarz oder lieber in Weiß? 

 a. Würdest . Kö test . Hättest 
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4.      ei e Karte zahlu g ögli h? 

 a. Würde . Wäre . Kö te 

5.      ich bitte mit der Karte zahlen? 

 a. Würde . Hätte . Kö te 

6.     du bitte hier unterschreiben? 

 a. Kö test . Wärest . Kö te  

7.   Wir      gern u sere Kü he re o iere . 

 a. kö te  . ürde  . hätte  

8. Ich       ger  ei  la ges Kleid für ei e  Abschlussball.  

 a. hätte . kö te . ürde 

9.     Sie ger  Weiß ei  oder Rot ei  tri ke ? 

 a. Würde  . Kö te  . Hätte  

10. Wann      eine Lieferung für Sie opti al?  

 a. hätte . kö te  . äre 

7.  Formuliere die folgenden Fragen und Bitten der Kunden in Konjunktiv II! 

a. Welches Modell empfehlen Sie uns? 

Wel hes Modell würde  Sie u s e pfehle ?       

b. Ich ö hte eine Tasse Mil hkaffee u d ei  Stü k Apfelku he  ha e . 

             

c. Ist die Fenstermo tage a  Mo tag öglich? 

              

d. Wir ö hte  ei e Reise a h Mallor a buchen. 

Wir würde  ger  ei e Reise a h Mallor a u he .      
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e. Kann ich die kaputte Computermaus umtauschen? 

             

f. Haben Sie diese Bluse in Rot? 

             

g. Wir ö hte  ei e  Tis h für 2 Perso e  ha e . 

             

h. Wir ö hte  zahle . 
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5 C - „I h ka  ei fa he Sa hverhalte it de  Ku de  kläre .“ 

 

1.  Ordne die Fragen des Mitarbeiters zu dem Anliegen des Kunden in einer Mind-Map! 

 

  Wie kurz soll ich schneiden? 

    In welcher Farbe?  Wie groß ist der Rau ? 

Wann ürde  Sie gern mit der Renovierung anfangen? 

 Waren Sie schon mal bei uns zur Behandlung?  Mit oder ohne Waschen? 

   Würde  Sie gern jetzt oder bei der Abholung bezahlen? 

Brauchen Sie ein Hotel?  Ha e  Sie esti te Wü s he ezügli h des Hotels?   

   I  el her Größe?  Wa  ürde  Sie ger  hi fahre ?   

    Würde  Sie gern Ihre Haare fär e ?  

  Suchen Sie eher etwas Sportliches oder etwas Elegantes? 

Soll ich auch eine Pflege auftragen? Kö ten Sie mir bitte Ihre Versichertenkarte zeigen? 

 Wa  äre ei  Besi htigu gster i  ögli h? Wie lange ürde  Sie gern dort bleiben? 

Wann ürde  Sie gern das Fahrzeug abholen? 

     Hätten Sie eher vormittags oder nachmittags Zeit? 

Was genau ürde  Sie in dem Raum gern erä der ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ich suche einen Wintermantel. 

In welcher Farbe? 
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3. I h ö hte gern ei e Kü he re o iere . 

4. Ich ürde ger  eine Reise nach Paris buchen. 

2. I h hätte ger  eine neue Frisur. 
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5. I h hätte ger  ei e  Ter i  für ei e 
Zahnreinigung. 

6. I h ö hte bei meinem Auto Winterreifen 

aufziehen lassen. 
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2.  Schreibe passende Fragen an den Kunden!  
 

A. Ei  euer Gast sitzt a  Tis h u d s haut si h das Me ü an. 

(essen?) z.B. Was würden Sie gern essen?        

(trinken?) z.B. Würden Sie gern etwas trinken? / Was würden Sie gern trinken?  

(Nachtisch?) z.B. Hätten Sie gern einen Na htis h?/Wel hen Na htis h würden Sie gern 

nehmen?            

 

B. Je a d ö hte Kinokarten kaufen. 

(welcher Film?)           

(wie viele Karten?)           

 

C. Ein Patient braucht einen Impfungstermin. 

(wann?)            

(Versichertenkarte?)           

(Impfpass?)            

 

D. Eine Kundin sucht neue Winterstiefel. 

(Farbe?)            

Größe?             

(Schuhe mit Absatz?)           

 

E. Ein Kunde ö hte sei  Ha dy repariere  lasse . 

(was kaputt?)            

(wann abholen?)           

(wie bezahlen?)           
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F. Ei  Ehepaar ö hte ger  ei e  Urlau  i  Berli  a he . 

-             

-             

-             

 

G. Herr Lorenzo ö hte sei e Woh u g strei he  lasse . 

-             

-             

-             

 

H. Ein Kunde ö hte eine neue Kaffeemaschine kaufen.   

-             

-             

-             

 

3.  Schreibe passende Fragen zu den Antworten der Kunden! 

a. Welche Farbe gefällt Ihnen? / Wel he Far e hätten Sie gern?     

Ich suche etwas in Blau. 

b.             

I h trage Größe 38. 

c.             

Ja, das He d gefällt ir. Ich nehme es. 

d.             

Nein, ich muss die Jacke nicht anprobieren. 
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e.             

Ich trinke meinen Kaffee mit Milch aber ohne Zucker. 

f.             

Ich bezahle bar, bitte. 

g.             

Ich suche einen neuen Toaster. 

h.             

Nein, ich habe meine Haare bereits heute Morgen gewaschen. 

i.             

Bitte, hier ist meine Versichertenkarte. 

j.             

Mir ürde ein Arzttermin orge  oder ü er orge  Na h ittag passe . 

k.             

I h ürde ger  ei der A holu g ezahle . 

l.             

I h ürde gern mein Fahrrad am Dienstag abholen.  

m.             

I h hätte ger  ei  Doppelzi er. 

n.             

Ja, ei e Ü er a htu g it Frühstü k kli gt gut. 

o.             

Ich hätte ger  ei  Jägers h itzel it Po es u d ei e  Salat. 
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4.  Schreibe zusammen mit deinem Nachbarn einen Dialog zu einer der folgenden 

Situationen! Spielt das Gesprä h i  Plenum nach! 

A. Kleiderges häft 

Kunde: egrüßt  

  Verkäufer: egrüßt 

Kunde: sucht eine neue Jeanshose  

  Verkäufer: fragt a h der Größe 

Kunde: 42  

  Verkäufer: zeigt eine Hose von „Levis″ 

Kunde: ö hte lie er ei e Hose it 
durchgescheuerten Hosenbeinen 

 

  Verkäufer: zeigt eine Hose von „Big  Star″ 

Kunde: die Hose gefällt ih ; fragt a h de  
Preis 

 

  Verkäufer: 90 Euro 

Kunde: fi det de  Preis ok; ö hte die Hose 
anprobieren 

 

  Verkäufer: zeigt die Umkleidekabine 
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B. Bä kerei          

Kunde: egrüßt  

  Verkäufer: egrüßt 

Kunde: ö hte ei e große Tasse Milchkaffee  

  Verkäufer: hier trinken oder mitnehmen? 

Kunde: ö hte de  Kaffee it eh e   

  Verkäufer: fragt a h a dere  Wü s he  

Kunde: fragt nach Mohnschnecken  

  Verkäufer: hat Mohnschnecken da; ei e für 
 1,20 Euro 

Kunde: ö hte ei e Moh s h e ke   

  Verkäufer: fragt a h eitere  Wü s he   

Kunde: ö hte i hts ehr kaufe ; ö hte 
bezahlen 

 

  Verkäufer: gibt dem Kunden seine Bestellung 

 und bittet um 3,20 Euro 

Kunde: bezahlt und verabschiedet sich  

  Verkäufer: bedankt und verabschiedet sich 
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C. Hotel 

Kundin: egrüßt  

  Mitarbeiter: egrüßt 

Kundin: ö hte ei  Zi er für z ei Nä hte 
buchen 

 

  Mitarbeiter: ein Einzelzimmer? 

Kundin: braucht ein Doppelzimmer; reist mit 

ihrem Mann 

 

  Mitarbeiter: Aufenthalt mit oder ohne Frühstü k? 

Kundin: ö hte ger  it Frühstü k  

  Mitarbeiter: estätigt; i for iert, dass das 

 Frühstü k i er o  6 Uhr bis 10 Uhr ist; fragt 

 a h eitere  Wü s he  

Kundin: ö hte ein Raucherzimmer   

  Mitarbeiter: estätigt 

Kundin: fragt nach dem Parkplatz  

  Mitarbeiter: gratis für die Hotelgäste; fragt 
 a h eitere  Wü s he  

Kundin: hat kei e Wü s he ehr  

  Mitarbeiter: fragt nach dem Namen 

Kundin: Annika Heise  

  Mitarbeiter: bucht das Zimmer und fragt nach der 

 Zahlung  

Kundin: ö hte it der Kreditkarte bezahlen  

  Mitarbeiter: bittet um 125 Euro 

Kundin: bezahlt   

  Mitarbeiter: eda kt si h u d ü errei ht de  
 S hlüssel für das Zimmer  

Kundin: bedankt sich und verabschiedet sich  

  Mitarbeiter: verabschiedet sich 
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5.  Aufgabe 5a und 5b Seite 32 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, 

Lutz (2013): Treffpunkt Beruf. B1. Stuttgart: Klett Langenscheidt.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-3-neu/t-1/9783126060646 
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5 D - „I h kann sel stständig einen Kunden eraten.“ 

 
 

1.  Aufgabe 2a und 2c Seite 5 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz 

(2013): Treffpunkt Beruf. B1. Stuttgart: Klett Langenscheidt. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-3-neu/t-1/9783126060646 

 

 

2. Berate den Kunden! Schreibe in die Lü ken passende Ergänzungen aus dem Rahmen auf 

der nä hsten Seite! 

 

A. I h eiß i ht, welche Frisur ich haben ö hte. 

An Ihrer Stelle würde i h i h für ei e  Long Bob entscheiden. Diese Frisur würde zu Ihrem 

schmalen Gesicht sehr gut passen.        

  

B. I h eiß i ht, o  i h a h Paris oder lieber nach Lissabon reisen soll. 

Ich empfehle Ihnen           

              

 

C. Die Bluse ist ir zu groß. 

Wenn Sie wollen, kann ich          

              

 

D. I h ha e kei e Idee für dieses Zi er. Sollen wir die Wä de vielleicht blau streichen 

 lassen? 

Mö hte  Sie i ht lie er           

              

 

E. Lohnt es sich, das Handy reparieren zu lassen oder soll ich lieber ein neues bestellen? 

We  i h Sie wäre, würde i h         
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F. Mhm... die Erstellung einer Homepage ist aber ziemlich teuer. Vielleicht werde ich das lieber 

selbst versuchen. 

Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf:        

              

 

G. Soll ich im Bad vielleicht die alten Fliesen lassen? Die sind noch ganz in Ordnung. 

Mö hte  Sie i ht lie er          

              

 

H. Die beiden Staubsaugermarken scheinen gleich gut zu sein.   

Ich kann Ihnen einen Tipp geben:        

              

 

 

1. ...etwas Helles nehmen? In Blau wirkt der Raum oft sehr dunkel. 

2. ...ein neues Telefon nehmen. Die Reparatur ist teuer und das Problem kommt früher oder 
später wieder vor. 

3. ...Ihnen ei e i  Größe  ri ge . 
4. ...Ei e gute We seite ist für die Firma sehr wichtig. Wenn Sie diese Arbeit einem 

Experte  ü erlasse , eko e  Sie s h ell ei e professio elle und kundenorientierte 

Hompage. 

5. ...Nehmen Sie bitte „Robenta″! Wir haben heute alle Produkte dieser Marke im Angebot. 

6. ...eine Reise nach Portugal. Im Oktober ist das Wetter dort noch sehr angenehm. 

7. ...neue verlegen lassen? Sie ezahle  u gefähr 500 Euro mehr. Das macht bei den 

kompletten Kosten für die Re o ieru g kei e  große  Unterschied.   

8. ... i h für ei e  Long Bob entscheiden. Diese Frisur ürde zu Ihrem schmalen Gesicht 

sehr gut passen.  
 

 

3.  Aufgaben 1, 2, 3 Seite 144 in: Ros, Lourdes (2014): Perspektive Deutsch. Kommunikation 

am Arbeitsplatz A2/B1+. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
 

Verlinkung zum Livebook des Lehrwerkes: 

https://www.klett-sprachen.de/perspektive-deutsch/t-1/9783126753470 
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4.  Berate den Kunden! Benutze dabei die Redewendungen aus der Aufgabe 1!  

 

A. Diese Schuhe sind zu eng. größere Schuhe  

An Ihrer Stelle würde i h größere S huhe anpro ieren.       

B. Wel her Wei  passt zu Meeresfrü hte ? Weißwei  

Ich empfehle Ihnen...           

C. Meine Haare sind sehr trocken. Was kann ich tun? (ein Sha poo it Arga öl benutzen) 

              

D. Ich kann mich nicht zwischen dem roten und dem blauen Anzug entscheiden. (den blauen 

Anzug nehmen)  

              

E. I h eiß i ht ge au, orauf i h Appetit ha e. Was ürde  Sie ir e pfehle ? 

(Flammkuchen mit Speck und Zwiebeln) 

              

F. Wo kö te i h a  este  ei e  Wi terurlau  er ri ge ? 

Wenn i h Sie wäre, würde i h in die S hweiz fahren.      

G. I h eiß i ht, o  i h ei e Haare lo d oder s h arz fär e  soll. 

              

H. Wa  soll i h zur ä hste  Vorsorgeu tersu hu g ko e ?  

              

I. Wel hes Ha dy kö te  Sie für ei e  se hzeh jährige  Soh  e pfehle ?  
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1.  Aufgaben 1, 2, 3 Seite 156f. in: Becker, Joachim/Merkelbach, Matthias (2013): 

Pluspunkte Beruf. Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen. 
 

 Verlinkung zum Lehrwerk: 

 https://www.cornelsen.de/cbb/reihe/r-6441/ra/titel/9783060203765 
 

Herr Matthieu hat letzte Wo he ei  Mö elhaus „Okea″ Mö el für sei  Woh zi er 

gekauft. Die Lieferu g ar für de  2. Mai gepla t. Herr Matthieu hat extra Urlaub 

genommen und den ganzen Tag auf die Lieferung gewartet. Die Lieferung ist aber nicht 

angekommen und niemand hat ihn ü er de  Gru d informiert. Er ist jetzt sehr unzufrieden. 

Er ruft den Kundenservice von „Okea″ an und beschwert sich. Der Mitarbeiter von „Okea″ 

bleibt professionell und reagiert höfli h. Das si d sei e ögli he A t orte :  
 
 

sich entschuldigen: 

 Das tut mir/uns leid. 

 Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. 

 

Verstä d is äußer : 
 Ich verstehe, dass das   - problematisch 

 - ärgerli h  für Sie ist. 
 - unangenehm 

 - ...  

 

erkläre : 

 I h ha e es ü erprüft.  
 Das ist unsere Schuld.    Wir haben leider das Lieferdatum falsch eingetragen. 

 Es gab leider einen Fehler.  

 Wir haben leider hier ein Problem. Unser System funktioniert nicht richtig. 

 Es ist ei  Miss erstä d is.       Die Lieferu g ist für de  .Mai u d i ht  

 Ich glaube, Sie haben uns falsch verstanden.    für de  . Mai gepla t. 
 

ei e Lösu g vorschlagen: 

 I h kü ere i h daru . 
 Ich leite Ihr Problem weiter und jemand meldet sich gleich wieder bei Ihnen. 

 Ich schlage vor, dass ir Ih e  die Mö el glei h a  Sa stag or ittag liefer . So üsse  Sie 
auch keinen Urlaub mehr nehmen. 

 Wir kö e  es so machen: Wir liefer  Ih e  die Mö el glei h a  Sa stag or ittag.... 
 Wie äre es, wenn ir Ih e  die Mö el glei h a  Sa stag or ittag liefer ?.... 

 Tut ir leid, ir kö e  leider i hts a he . Sie üsse  is zu  . Mai arte . 
 

Vgl. Aufgabe 1d Seite 158f. in: Becker, Joachim/Merkelbach, Matthias (2013): Pluspunkte Beruf.  Deutsch am 

Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen. 
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2.  Diese Kunden sind unzufrieden mit einer Dienstleistung / einem Produkt. Sie rufen dich 

an und beschweren sich. Reagiere auf die Beschwerden u d fi de ei e Lösu g! Nutze 

die Phrasen aus dem Rahmen! 

A.  „Guten Tag, mein Name ist Monika Samson. Ich habe bei Ihnen eine Mikrowelle bestellt. 

Sie ist a geko e , a er sie fu ktio iert i ht. Die Tür ist erzoge  u d die Beleu htu g 
ist kaputt.″  

Das tut mir leid. Ich verstehe, dass das ärgerlich für Sie ist. Die Mikrowelle ist   

wahrscheinlich im Transport kaputt gegangen. Ich schlage vor, dass...   

            

            

            

             

B. „Hallo, hier spricht Andreas Meschbach. Ich hatte gestern einen Termin mit ihrem 

Handwerker. Er sollte meine kaputte Waschmaschine reparieren. Er ist aber gar nicht 

aufgetaucht. Es hat sich auch niemand bei mir gemeldet, um den Termin abzusagen. Das 

ist doch u ers hä t!″  

            

            

            

            

            

             

C.  „Abend, hier spricht Kirstin Pohl. Ich habe bei Ihnen vor 1,5 Stunden eine Pizza bestellt 

und ich warte immer noch! Wie lange soll das noch dauern?″  

            

            

            

            

            

             


