Door Europa Duits A2
Hoofdstuk 7 Dienstverlening
7.1 Post, telefoon,
internet
krijgen
geld sturen
de postzegel

bekommen
Geld schicken
Briefmarke

bekommen
Geld schicken
die Briefmarke

er bekommt
hat bekommen
er schickt
hat geschickt
die Briefmarken

het pakket
het porto
aan
het telefoonboek

3 Ich habe deine E-Mail nicht b… .
3 Meine Eltern werden mir … … .
2 Haben Sie eine … nach Holland?
Kann ich hier dieses … in die Schweiz
2 verschicken?
Wie viel beträgt … … für diesen Brief?
Ich will das … meine Eltern schicken.
Haben Sie ein … von München?

Paket
das Porto
an
Telefonbuch

das Paket
das Porto
an
das Telefonbuch

die Pakete

de telefoonkaart
spreken
bezet
opbellen
rinkelen
het internet
fax
de e-mail

2 Wo kann ich eine … kaufen?
3 Kann ich Herrn Gös …?
Die Nummer ist die ganze Zeit … .
3 Kann ich dich heute Abend …?
3 Das Telefon … schon den ganzen Tag.
Die Adresse findest du leicht im … .
Schicken Sie den unterschriebenen Vertrag über … .
2 Ich habe Ihnen doch eine … geschickt?

Telefonkarte
sprechen
besetzt
anrufen
klingelt
Internet
Fax
E-Mail

die Telefonkarte
sprechen
besetzt
anrufen
klingeln
das Internet
Fax
die E-Mail

Ich habe meine Freunde ausführlich ... die
3 Reisemöglichkeiten … .
Rauchen ist hier nicht … .
Ich habe meinen … jetzt nicht dabei.

über informiert
erlaubt
Pass

informieren über
erlaubt
der Pass

die
Telefonkarten
er spricht

hat gesprochen

er ruft an
er klingelt

hat angerufen
hat geklingelt

die E-Mails

7.2 Diensten
informeren over
toegestaan
het paspoort

er informiert

hat informiert

het visum
de buitenlander
de creditcard
wisselen
verliezen
vinden
parkeren
stoppen
het ziekenhuis
halen
branden
het ongeluk
dood
het niet doen
repareren
de motor
de band
de benzine
de olie
de lucht

Für Amerika brauchen Sie ein … .
2 In der Schweiz wohnen viele … .
Akzeptieren Sie diese … auch?
3 Kann ich hier Euro gegen Schweizer Franken …?
3 Ich habe mein Portemonnaie … .
3 Hat vielleicht jemand meinen Pass …?
3 Ich habe mein Auto in einer Nebenstraße … .
3 Bitte h… Sie vorne an der Ecke!
Schnell, meine Freundin muss ins …!
3 Bitte … Sie eine Decke, die liegt im Auto!
3 Rufen Sie die Feuerwehr, unser Wohnwagen …!
2 Auf der Autobahn ist ein … passiert.
Ich glaube, der Fahrer ist … .
3 Die Bremse … … mehr.
3 Können Sie das noch …?
2 Ich glaube, … … ist kaputt.
2 Wir haben einen platten … .
Reicht … … noch bis zur nächsten Tankstelle?
Hast du … … kontrolliert?
Vergiss nicht, … … in den Reifen zu prüfen.

Visum
Ausländer
Kreditkarte
wechseln
verloren
gefunden
geparkt
halten
Krankenhaus
holen
brennt
Unfall
tot
geht nicht
reparieren
der Motor
Reifen
das Benzin
das Öl
die Luft

das Visum
der Ausländer
die Kreditkarte
wechseln
verlieren
finden
parken
halten
das Krankenhaus
holen
brennen
der Unfall
tot
nicht gehen
reparieren
der Motor
der Reifen
das Benzin
das Öl
die Luft

die Ausländer
er wechselt
er verliert
er findet
er parkt
er hält

hat gewechselt
hat verloren
hat gefunden
hat geparkt
hat gehalten

er holt
es brennt
die Unfälle

hat geholt
hat gebrannt

es geht
er repariert
die Motoren
die Reifen

ist gegangen
hat repariert

