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EXTRA MATERIAL 
Business Mee)ngs 

h,ps://youtu.be/jirXPFo0fu4  

I. Setze das rich/ge Verb ein  
geben, eintragen, setzen, verschieben.  

Einen Termin vereinbaren 
A: Könnten wir die aktuellen Probleme im nächsten Mee)ng auf die 

Tagesordnung ___________? 

B: Wir müssen das monatliche Mee)ng __________. Sprechen Sie mit meinem 

Asisstenten. Er soll Ihnen einen neuen Termin ____________. 
A. Danke, ich werde das in meinen Kalender _________________. 

II. Verbinde. Welcher informelle Ausdruck passt zu 
der formellen Formulierung? 

     

FORMELL                                                      INFORMELL 
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A. Ich begrüße Sie zu unserem Metting zum 
Thema YX.

B.  Ich freue mich, dass Sie alle erschienen sind. 

C.  Ich freue mich besonders, Herrn YX / Frau XX   
     begrüßen zu dürfen. 

D. Er/Sie war so ne,, sich Zeit für uns zu nehmen. 
C. Wir haben einiges an Arbeit vor uns, greifen Sie    

     also bei Kaffee und den Keksen zu!

A.  Vorher möchte ich noch Lisa/Thomas 
begrüßen.  
 
B. Es gibt Kaffee, Kekse - greia zu! 
 
C. Ok, also, fangen wir an. Heute geht es um 
YX.  
 
D.  Sie/Er war so ne,, zu uns zu kommen. 
 
C. Schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns gleich 
loslegen.
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III. Sor/ere. Welcher Ausdruck passt zu: 

zus)mmen           widersprechen         sich vergewissern,  
           nachfragen 

Ich  verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. 

Mir ist nicht ganz klar, was Sie damit meinen.  

Ich bin absolut einverstanden mit Ihnen/dem Vorschlag. 
YX ist meiner Meinung nach ein bisschen unrealis)sch. 

Entschuldigung / Entschuldigen Sie. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. 

Ich bin dabei! 

Ehrlich gesagt finde ich das nicht so gut. 
Mir gefällt der Vorschlag sehr gut, ich habe keine Einwände. 

Die Idee ist gut, allerdings glaube ich nicht, dass wir sie umsetzen können. 

Könnten Sie das nochmal wiederholen? 
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I. 
A: Könnten wir es im nächsten Mee)ng auf die Tagesordnung setzen? 

B: Wir müssen das monatliche Mee)ng verschieben. Sprechen Sie mit 
meinem Asisstenten. Er soll Ihnen einen neuen Termin geben.  
 
A. Danke, ich werde das in meinen Kalender eintragen. 

II. 

III. 

Mir gefällt der Vorschlag sehr gut, ich habe keine Einwände. 

 

Ich bin absolut einverstanden mit Ihnen/dem Vorschlag. 

Ich bin dabei! 

Ehrlich gesagt finde ich das nicht so gut. 
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A. Ich begrüße Sie zu unserem Metting zum 
Thema YX.

B.  Ich freue mich, dass Sie alle erschienen sind. 
C.  Ich freue mich besonders, Herrn YX / Frau XX   

     begrüßen zu dürfen. 

D. Er/Sie war so ne,, sich Zeit für uns zu nehmen. 

C. Wir haben einiges an Arbeit vor uns, greifen Sie    
     also bei Kaffee und den Keksen zu!

A. Ok, also, fangen wir an. Heute geht es um 
YX.  
  
B. Schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns gleich 
loslegen. 
 
C. Vorher möchte ich noch Lisa/Thomas 
begrüßen. 
 
D.  Sie/Er war so ne,, zu uns zu kommen. 
 
C. Es gibt Kaffee, Kekse - greia zu!
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Die Idee ist gut, allerdings glaube ich nicht, dass wir sie umsetzen können. 

YX ist meiner Meinung nach ein bisschen unrealis)sch. 

Entschuldigung / Entschuldigen Sie. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. 

Könnten Sie das nochmal wiederholen? 
Mir ist nicht ganz klar, was Sie damit meinen.  

Ich  verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. 
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