Angebot Deutsch
Kapitel-Glossar

Hinweis:
Im Arbeitsbuchteil von „Angebot Deutsch“ sind die Wortschatz-Seiten aus didaktischen und
lerntechnischen Gründen bewusst so gehalten, dass sie von den Schülerinnen und Schülern selbst
ausgefüllt werden sollen.
Die hier zur Verfügung gestellten PDF sind für die Hand der Lehrpersonen gedacht und können nach
Gutdünken verwendet werden (Nachkontrolle der Schülereinträge oder Abgabe zur Selbstkontrolle).

Wortschatz Kapitel 1, Seite 19–22
der

Absender, ähnlich
anbieten
bietet an, bot an, hat angeboten

die
das
die
die
der
der
der

Anfrage, -n
Angebot, -e
Ankunft
Anzeige, -n

Artikel, Auftrag, ¨-e
Ausflug , ¨-e

ausfüllen
die
der
die
die
die
die
die
der
die

das
der

Auskunft, ¨-e
bar
beabsichtigen
Bedarf an + Dat.

Bedingung, -en
Beilage, -n
Bemerkung, -en

bestätigen
Bestätigung, -en
bestellen
Bestellung, -en
Betrag, ¨-e
sich beziehen auf + Akk.

Beziehung, -en
bitten um + Akk.
bittet, bat, hat gebeten
buchen
Datum, die Daten

Empfänger, empfehlen
empfiehlt, empfahl, hat empfohlen

die
das
die
sich
die
das
der

sich

erhalten
erhält, erhielt, hat erhalten
Ermässigung, -en
Erzeugnis, - se

Firma, die Firmen
frei Haus
freuen auf + Akk.

Frist, -en
Gerät, -e
Gruss, ¨-e
günstig
inbegriffen
inklusive
innert, innerhalb von + Dat.
Interesse haben an + Dat.
interessieren für + Akk.

l’expéditeur
semblable
offrir
offre, offrait, a offert
la demande d’offre
l’offre

l’arrivée
l’annonce
l’article

l’ordre
l’excursion
remplir

le renseignement
comptant
avoir l’intention de
les besoins en qch
la condition

l’annexe
la remarque
confirmer
la confirmation
commander
la commande

le montant
se référer à
la relation

prier de
prie, priait, a prié
réserver
la date
le destinataire

recommander
recommande, recommandait, a
recommandé
recevoir
reçoit, recevait, areçu
la réduction
le produit
l’entreprise

franco domicile
se réjouir (d’avance) de
le délai

l’appareil
le salut, les salutations
bon marché, avantageux, favorable
compris
inclus
dans l’espace de
avoir de l’intérêt pour
s’intéresser à
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der

Katalog, -e
konkurrenzfähig

der
die
der
die
die
das
die
der
die
die
die
das
der
die
der
die
das

Kunde, -n
Kundin, -nen
Lieferant, -en

liefern
Lieferung, -en
Menge, -n
mitteilen

Modell, -e
netto
Neuheit, -en
Ort, -e
Post
Postleitzahl, -en (PLZ)
Preisliste, -n
Produkt, -e

Prospekt, -e
Qualität, -en
Rabatt, -e
rasch
Rechnung, -en
Reisebüro, - s
schicken

schriftlich
senden
sendet, sandte, hat gesandt
das

Skonto, -s
teilnehmen an + Dat.
nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen

der
die
die
das
die
das
die
im

Teilnehmer, Teilnehmerin, -nen
umgehend
unterbreiten
Unterkunft, ¨-e
Unternehmen, Unterschrift, -en
Verkehrsbüro, -s
verlangen
verlängern
Verlängerung, -en

Voraus
vorteilhaft

die
sich
die

Ware, -n
wenden an + Akk.
wendet sich, wandte sich, hat sich gewandt

Zahlung, -en
zusenden
sendet zu, sandte zu, hat zugesandt

le catalogue

concurrentiel
le client
la cliente

le fournisseur
livrer
la livraison

la quantité
communiquer
le modèle
net
la nouveauté

le lieu
le courrier
le numéro postal
le prix courant
le produit
le prospectus
la qualité
le rabais

prompt
la facture
l’agence de voyage
envoyer
par écrit

envoyer
envoie, envoyait, a envoyé
l’escompte

participer à
participe, participait, a participé
le participant
la participante

par retour du courrier
soumettre
l’hébergement
l’entreprise
la signature
l’office du tourisme
demander, exiger
prolonger
la prolongation
d’avance

avantageux
la marchandise

s’adresser à
adresse, adressait, a adressé
le paiement

expédier
expédie, expédiait, a expédié
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Wortschatz Kapitel 2, Seite 35–36
der

Aufenthalt, -e
aufmerksam machen auf + Akk.
ausserhalb + Gen.

die
die

der
der
der
die
sich

Ausstellung, -en
Bedienung
begleichen
begleicht, beglich, hat beglichen
beilegen
benötigen
berücksichtigen
betreuen
Betriebsleiter, danken für + Akk.

Drucker, Einführungspreis, -e

Einzelheit, -en
erkundigen nach + Dat.
feststellen

führen
der
die

gelten
gilt, galt, hat gegolten
Geschäftsführer, Geschäftsführerin, -nen

gewähren
gültig
das
die
das
die
die
sich
die
der

Interesse an + Dat.
Lage, -n

Lager, Leistung, en

Lieferfrist, -en
lohnen
Mehrwertsteuer (MwSt.)

Mengenrabatt, -e
mieten
planen
preisgünstig
preiswert
regelmässig
überzeugen

verkaufen
der
der
auf

Verkaufsleiter, vermieten
vorbereiten
Vorschlag, ¨-e

Wunsch

le séjour

rendre attentif à
en dehors de
l’exposition

l’utilisation, le service
régler
règle, réglait, a réglé
joindre
avoir besoin de
prendre en considération
s’occuper de
le directeur d’entreprise
remercier de
l’imprimante

le prix de lancement
le détail

se renseigner sur
constater
tenir (un article)

valoir
vaut, valait, a valu
le chef d’entreprise
la cheffe d’entreprise
accorder
valable

l’intérêt pour
la situation
le stock

la prestation
le délai de livraison

valoir la peine
la TVA
le rabais de quantité
louer

planifier
avantageux
avantageux
régulièrement
convaincre
vendre

le chef de vente
louer, donner en location
préparer
la proposition
sur demande
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Wortschatz Kapitel 3, Seite 53–54
ändern
annullieren
die
die
in

Aufmerksamkeit
Auftragsänderung, -en
Aussicht stellen

bedauern
die
die
der
die
der
die
der
eine

Bemühung, -en
beraten
berät, beriet, hat beraten

Beschreibung, -en
Bestellabschnitt, -e
Bestellkarte, -n
Bestellkupon (Bestellcoupon), -s

Bestellnummer, -n
Bestellschein, -e
Bestellung bearbeiten

die

Buchung, -en
dringend
eintragen in + Akk.
trägt ein, trug ein, hat eingetragen

der
die
das

Einzahlungsschein, -e
E-Mail, -s

das
die
der
der
die
der
die
der
die
die
die
der
das
der
die
wie
das

Entgegenkommen
erledigen (einen Auftrag …)
erteilen (einen Auftrag …)

Fax, -e
Geschäftsbeziehung, -en
Grund, ¨-e
Irrtum, ¨-er

Kosten
Kundendienst
Kundschaft
Liefertermin, -e
Lieferzeit
pünktlich
Reservierung, -en

reservieren
Reservation, -en (CH)
Rohstoff, -e
Sonderangebot, -e
Stückpreis
Stückzahl
überprüfen
vereinbart

Versandhaus, ¨-er
versichern

das
der

Verständnis
Widerruf
widerrufen
zwingen
zwingt, zwang, hat gezwungen

modifier
annuler
l’attention

la modification de commande
laisser entrevoir
regretter

l’effort
conseiller
conseille, conseillait, a conseillé
la description

le coupon de commande détachable
la carte de commande
le coupon de commande détachable
le numéro de commande

le bon de commande
s’occuper d’une commande, traiter une
commande
la réservation
urgent
inscrire sur
inscrit, inscrivait, a inscrit
le bulletin de versement
le courriel, le message électronique

la compréhension, l’obligeance
exécuter (une commande)
passer (une commande)
le fax

la relation d’affaires
la raison, le motif
l’erreur
les frais
le service à la clientèle
la clientèle
le délai de livraison

le délai de livraison
ponctuel, ponctuellement, à l’heure
la réservation
réserver
(CH) la réservation

la matière première
l’offre spéciale
le prix à l’unité
le nombre de pièces
vérifier
comme convenu
l’entreprise de vente par correspondance

assurer
la compréhension
l’annulation

annuler
contraindre, forcer
contraint, contraignait, a contraint, force,
forçait, a forçé
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Wortschatz Kapitel 4, Seite 69–70
abholen
annehmen
nimmt an, nahm an, hat angenommen
bedienen
als
im
der
das
um
der

Beilage
Besitz sein
Ersatz

ersetzen
Formular, -e
Geduld bitten
bittet, bat, hat gebeten
herstellen

Hersteller, hoffen
Lastwagen

der
die
die

Lieferungsverzögerung, -en
Mahnung, -en

die

Sendung, -en

der

spätestens
überweisen
überweist, überwies, hat überwiesen
Umtausch

rechtzeitig

umtauschen
sich

die
der
der
in

unterhalten mit + Dat./über + Akk.
unterhält, unterhielt, hat unterhalten
unbedingt
verantwortlich machen für + Akk.

verantwortlich sein für + Akk.
Verspätung, -en
Vertreter, Werbeartikel, -

Zukunft

venir chercher
accepter
accepte, acceptait, a accepté
servir
en annexe
être en possession

le remplacement
remplacer
le formulaire

demander de patienter
demande, demandait, a demandé
fabriquer
le fabricant

espérer
le camion
le retard de livraison
le rappel

dans les délais, à temps
l’envoi

au plus tard
virer
vire, virait, a viré
l’échange
échanger

s’entretenir avec/de
s’entretient, s’entretenait, s’est entretenu
absolument
rendre responsable (de)
être responsable de
le retard

le représentant
l’article publicitaire
à l’avenir

 Klett und Balmer Verlag AG, Zug, 2011 – Verwendung im eigenen Unterricht gestattet.

5

Angebot Deutsch
Kapitel-Glossar

Wortschatz Kapitel 5, Seite 87–88
der

Apparat, -e
ärgerlich
aufnehmen
nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen
behalten
behält, behielt, hat behalten

die
sich
der
das
der

bemerken
bereit sein
beschädigen
Beschwerde, -n
beschweren über + Akk.
Bildschirm, -e
dienen

Faxgerät, -e
Fehler, fehlerhaft

die
die
sich
der
sich
die
die
die
vor

funktionieren
Garantie, -n
Gebrauchsanweisung, -en
gesamt
handeln um + Akk.
Kenntnis nehmen von + Dat.

kontrollieren
Kopierer, kümmern um + Akk.

Lösung, -en
Mängelrüge, -n

mangelhaft
Nachricht, -en
Ort
passieren

das
der
die
die

Postfach, ¨-er
Preisunterschied, -e
Rechenmaschine, -n
Reklamation, -en

die
die

Reparatur, -en

reklamieren
Reparaturkosten
schadhaft

schlimm
die
die
der

teilweise
Unannehmlichkeit, -en
Verbindung, -en
Vertrag, ¨-e

wahrscheinlich
zurückschicken
der

Zustand, ¨-e
zuständig sein für + Akk.

l’appareil

fâcheux, contrariant
enregistrer, prendre note par écrit
enregistre, enregistrait, a enregistré,
prend, prenait, a pris
garder, conserver
garde, gardait, a gardé, conserve,
conservait, a conservé
remarquer
être disposé à
endommager
la plainte, la réclamation

se plaindre de, réclamer
l’écran
servir
le fax (appareil)
la faute

défectueux
fonctionner
la garantie

le mode d’emploi
total
s’agir de
prendre connaissance de
contrôler
la photocopieuse

s’occuper de
la solution

la réclamation
défectueux
la nouvelle

sur place
se passer, arriver
la case postale
la différence de prix
la machine à calculer
la réclamation

réclamer
la réparation

les frais de réparation
défectueux
grave

partiellement
le désagrément
le rapport, la relation
le contrat
vraisemblable, vraisemblablement
retourner, renvoyer

l’état
être compétent pour, être responsable de
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Wortschatz Kapitel 6, Seite 98–100
der
die

Abendkurs, -e
Abrechnung, -en
abschliessen
schliesst ab, schloss ab, hat abgeschlossen

die
der
die
der
der
die
die
das
die
das
die
eine
das
der
sich
der
die
die
das
die
der
der
die
der
die

Abteilung, -en
Angestellte, -n
Angestellte, -n
Arbeitgeber, -

die
der
das
der
die
der
die

Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, -nen
Arbeitsbedingungen

Arbeitsklima
Arbeitszeit, -en

Arbeitszeugnis, -se
Ausbildung, -en
Ausbildung absolvieren
Beiblatt, ¨-er
Bescheid, -e
bewerben um + Akk.
Bewerber, -

Bewerberin, -nen
Bewerbung, -en
Bewerbungsschreiben, Buchhaltung

Einkauf, ¨-e
Eintritt, -e
Erfahrung, -en

Export, -e
Gelegenheit, -en
gewöhnt sein (an + Akk.)
gleitende Arbeitszeit

Import, -e
Inserat, -e
kaufmännische Angestellte, -n (Kaufmann)
kaufmännische Angestellte, -n (Kauffrau)
Lebenslauf

Lehre, -n
mündlich

die
das
der
die
das
die
die
die
die
das

Muttersprache
Personalienblatt, ¨-er

Praktikant, -en
Praktikantin, -nen
Praktikum, die Praktika
selbstständig/selbständig
Sicherheit
Sozialleistung, -en

Sprachkenntnisse (Pl.)
Stelle, -n

Stellenangebot, -e
tätig sein
unterstützen

die
sich

Unterstützung
verbessern

nach

verdienen
Vereinbarung

die

verfügen über + Akk.
Verwaltung, -en

le cours du soir
le décompte, la facture détaillée
conclure
conclut, conclurait, a conclu
le département, le service
l’employé
l’employée
l’employeur

l’employé
l’employée
les conditions de travail
le climat de travail

l’horaire de travail
le certificat de travail
la formation

suivre une formation
le CV
la réponse
postuler
le candidat
la candidate
la candidature, la postulation

l’offre de service, la lettre de motivation
la comptabilité
l’achat
l’entrée

l’expérience
l’exportation

l’occasion
être habitué (à)
l’horaire libre
l’importation

l’annonce
l’employé de commerce
l’employée de commerce
le curriculum vitae
l’apprentissage

oral
la langue maternelle

le CV
le stagiaire
la stagiaire

le stage
indépendant
la sécurité
la prestation sociale
les connaissances linguistiques

le poste de travail, l’emploi
l’offre d’emploi

être responsable, être employé comme
soutenir
le soutien, l’appui, l’aide financière

s’améliorer
gagner
à convenir, à déterminer

disposer de
l’administration
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vielseitig
das
sich
die
in

Vorstellungsgespräch, -e
weiterbilden

Weiterbildung
Wort und Schrift
zuverlässig

varié, polyvalent
l’entretien d’embauche

se perfectionner
la formation continue
oralement et par écrit, parlé et écrit

sûr, faible
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