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Ich kann am Arbeitsplatz vermitteln. 5 

At work 
 
a) What can you say in the following situations at work? Match the sentences. 
 There are more English sentences than you need. 
 
 

  1. Was sagst du, wenn du möchtest, dass dir 
jemand erklärt, wie der Drucker funktioniert? 

  2. Was sagst du, wenn du wissen möchtest, ob 
du jetzt Mittagspause machen kannst? 

  3. Wie fragst du, ob du das Fenster öffnen 
darfst? 

  4. Wie sagst du, dass etwas mit deinem Compu-
ter nicht stimmt? 

  5. Was sagst du, wenn du ein Telefonat an-
nimmst? 

  6. Wie sagst du jemandem am Telefon, dass du 
ihn / sie mit deiner Kollegin verbinden wirst? 

  7. Wie fragst du, ob du etwas ausrichten 
kannst? 

  8. Wie fragst du, wer alles einen Kaffee haben 
möchte? 

  9. Wie fragst du, ob du heute zehn Minuten frü-
her gehen kannst? 

10. Wie sagst du, dass du dieses Wochenende 
leider nicht arbeiten kannst? 

11. Wie fragst du jemanden am Telefon, ob deine 
Kollegin ihn / sie zurückrufen kann? 

12. Wie fragst du jemanden nach seiner / ihrer  
Telefonnummer und seiner / ihrer E-Mail-
Adresse? 

13. Wie bittest du jemanden, etwas zu buchsta-
bieren? 

A. I’m sorry, but there seems to be something 
wrong with my computer. 

B. Would anybody mind if I open the window? 

C. Could you please tell me how the printer 
works? 

D. I’ll put you through to my colleague now. 

E. Could I leave a message? 

F. Greenpark Café, Carla speaking. How can I 
help you? 

G. Is it OK if I go for my lunch break now? 

H. I’m sorry but I can’t work this weekend. 

I. Could I have your phone number and your 
email address, please? 

J. I have a feeling there’s something wrong with 
our printer. Do you know how to fix it? 

K. Can I take a message? 

L. Can my colleague call you back? 

M. Greenpark Café, Larissa speaking. Could I 
speak to Mr Northwood, please? 

N. Would it be OK for me to leave ten minutes 
early today? 

O. Could you spell that for me, please? 

P. Who would like a coffee? 
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