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                                        Wortschatz zum Thema: Telefonieren 
 
Rzeczowniki: 
das Telefon, -e 
die Telefonzelle, -n 
das Telefonbuch 
das Handy, -s 
der Anruf, -e 
der Anrufer, - 
der Angerufene, -n 
der Apparat, -e 
der Hörer, - 
die Wählscheibe 
der Anrufbeantworter 
die Verbindung, -en 
die Vermittlung, -en 
der Ton, die Töne 
der Wählton 
die Nummer, -n 
die Rufnummer 
die Vorwahl 
das Gespräch 
das Telefongespräch 
das Ortsgespräch 
das Ferngespräch 
das Auslandsgespräch 
der Sprecher, - 
die Polizei 
die Feuerwehr 
die Rettungsstation 
der Anschluss 
die Auskunft 
die Taste, -n 
die Durchwahl 
das Band, die Bänder 
 

 

Czasowniki: 
anrufen   
mit jdm.telefonieren 
sprechen 
fragen 
antworten 
verbinden 
warten 
bleiben 
sich melden 
sich verwählen 
bitten 
geben 
ausrichten 
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abnehmen 
auflegen 
zurückrufen 
abnehmen 
 
Zwroty: 
sich am Telefon melden    
ans Telefon gehen 
sprechen mit 
einen Augenblick warten 
am Apparat bleiben 
um eine Auskunft bitten 
eine Auskunft geben 
eine Nachricht aufs Band sprechen 
jdm. etwas ausrichten  
den Hörer abnehmen 
den Hörer auflegen 
die Nummer wählen 
die Vorwahl wählen 
 

 

Wyrażenia:  
Wie ist deine / Ihre Telefonnummer? 
Meine Telefonnummer ist ... . 
Wie ist die internationale Vorwahl von Polen? 
Wie ist die Vorwahl von Berlin? 
Die internationale Vorwahl von Polen ist ... . 
Die Vorwahl von Berlin ist ... . 
 
Ich wähle  die internationale Vorwahl von 
Polen / Deutschland / ...  
Ich wähle die Vorwahl von Wroclaw. 
Ich wähle eine Nummer ohne Vorwahl. 
Ich wähle deine Telefonnummer. 
 
Das Telefon klingelt. 
Ich nehme den Hörer ab. 
 
Könnte bitte jemand ans Telefon gehen? 
Könnte bitte jemand abnehmen? 
 
Ich bin gerade beschäftigt. 
Ich habe im Moment einen anderen Anruf. 
 
Könnte ich bitte Herrn ... sprechen? 
Würden Sie mich bitte mit Herrn ... verbinden? 
Bleiben Sie am Apparat, ich verbinde. 
 
Herr ... ist im Moment / gerade nicht da. 
Herr ... ist im Moment / gerade beschäftigt. 
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Könnten Sie mir sagen, wann er wieder da ist? 
 
Kan ich etwas ausrichten? 
 
Er soll mich bitte heute Abend zurückrufen. 
Kann ich ihn heute Nachmittag zurückrufen? 
 
Ich verbinde Sie mit Herrn ... . 
 
Wer spricht da, bitte? 
Mit wem spreche ich? 
Spreche ich mit Herrn ... ? 
 
Am Apparat! 
Nein, falsch verbunden, hier ist Frau ... . 
Warten Sie bitte einen Augenblick! 
Bleiben Sie am Apparat! 
Es tut mir Leid, da meldet sich niemand. 
Entschuldigung, falsch verbunden. 
 
Da bin ich ganz falsch. Entschuldigung. 
Entschuldigung, ich habe mich verwählt. 
 
Sprechen Sie eine Nachricht aufs Band.  
 
Ich lege den Hörer ab. 
 
Przymiotniki: 
beschäftigt  
telefonisch 
falsch 
genau 
besetzt 
 

 

Przysłówki: 
falsch 
genau 
erreichbar 
dienstlich 
gerade 

 

 


