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Hier findest Du eine Übersicht nützlicher Begriffe und Redewendungen, die Du für den
englischen Smalltalk nutzen kannst. Drucke dir dieses PDF-Dokument aus, übe damit und
schau es Dir vor jedem wichtigen Gespräch noch einmal an:

Conversation Starter Gesprächseinstieg

Hi Tom, how are you doing? Hallo Tom, wie geht es Dir?

Fine, thanks! How are you? Danke, gut! Und Dir?
Hi, I don’t think we have met. I’m Kate. Hallo, ich glaube wir haben uns noch nicht

kennengelernt. Ich bin Kate.

Nice to meet you. Schön, Dich kennenzulernen.

Nice to see you again. Schön, Dich wiederzusehen.

I’m sorry, I didn't catch your name.
Entschuldigung, ich habe Deinen Namen nicht
verstanden.

I’d like you to meet John. Ich würde Dir gerne John vorstellen.

Let me introduce you to John. Darf ich Dir John vorstellen.

The journey Die Anreise

How was your flight/trip? Wie war Dein Flug / Deine Anreise?

Is your hotel alright? Ist Dein Hotel in Ordnung?

Is this your first time in Berlin? Bist Du zum ersten Mal in Berlin?

How do you like Berlin? Wie gefällt es Dir in Berlin?

Did you find us ok? Hast Du gut hergefunden?

The weather Das Wetter

How is the weather like in London? Wie ist das Wetter in London?

It looks like it is going to rain. Es sieht nach Regen aus.

The weather is lovely, isn't it? Das Wetter ist wirklich toll, nicht wahr?

Beautiful day, isn't it? Wunderschöner Tag, nicht wahr?
It is a bit too warm/cold for this time of year, isn't
it?

Es ist etwas zu warm/kalt für diese Jahreszeit,
nicht wahr?

The weather really has been lovely those last few
days, hasn’t it?

Das Wetter war wirklich toll die letzten Tage,
nicht wahr?

It's quite windy. Es ist ziemlich windig.

It's pouring. Es regnet in Strömen.
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Hobbies Hobbys

What do you think about last night's basketball
game?

Wie fandest Du das Basketballspiel gestern
Abend?

Have you seen this movie? I thought it was
amazing!

Hast Du diesen Film gesehen? Ich fand ihn
unglaublich gut!

Do you like playing tennis? Spielst Du gerne Tennis?
I hear you are a passionate tennis player? Ich hab mitbekommen, dass Du ein

leidenschaftlicher Tennisspieler bist?

Have you seen the match between A and B? Hast Du das Spiel A gegen B gesehen?

Vacation Urlaub

Do you have any holidays coming up? Planst Du demnächst Urlaub zu machen?
I’ve heard you were in Barcelona last week. How
did you like the food there?

Ich hab gehört, dass Du letzte Woche in
Barcelona warst. Wie fandest Du das Essen dort?

I heard wildlife is fascinating in South Africa. Did
you get a chance to see any animals during your
trip?

Ich habe gehört, dass die Tierwelt in Südafrika
wirklich faszinierend ist. Konntest Du dort wilde
Tiere beobachten?

Did you try surfing/diving? Warst Du dort Surfen/Tauchen?

Closing the conversation Das Gespräch beenden

It was very nice to meet you. Es hat mich sehr gefreut, Dich kennenzulernen.

It was great talking to you! Es war schön mit Dir zu sprechen.

It was nice seeing you again. Es war schön, Dich wiederzusehen.

You, too! Ebenso!
Sorry, I’ve got to go. I have a meeting/
appointment at 3pm.

Ich muss leider los, ich habe um 15 Uhr noch ein
Meeting/einen Termin.

Take care. Wörtlich übersetzt: Pass auf Dich auf. Gemeint ist
ein Abschiedsgruß.

Have a good day! Hab einen schönen Tag!
Good luck with your new job! Viel Glück bei Deinem neuen Job!

I’ll call you later! Wörtlich übersetzt: Ich melde mich später bei Dir!
Gemeint ist einfach ein Abschiedsgruß, dies ist in
der Regel keine Verabredung zum Telefonat.

Yes, see you! Ja, bis dann!
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On the phone Das Telefonat

Hi, this is Kate speaking. Hallo, sie sprechen mit Kate.
One moment please, I’ll see if John is available. Einen Moment bitte, ich schaue nach ob John

verfügbar ist.

I’m afraid he is in a meeting at the moment. Tut mir leid, aber er ist zur Zeit in einem Meeting.
When can I reach him? Wann ist er erreichbar?

I’m just calling to... Ich rufe an, weil...
May I interrupt you for a second? Darf ich Dich kurz unterbrechen?

Sorry, I didn't get that. Could you repeat that
please?

Tut mir leid, ich habe Dich nicht verstanden.
Könntest Du das bitte wiederholen?

Thank you John, it's been a pleasure talking to
you.

Vielen Dank, John. Es war mir eine Freude mit Dir
zu sprechen.

Thanks for your help Kate. I will see you
tomorrow/speak to you soon.

Danke für Deine Hilfe, Kate. Wir sehen uns
morgen/wir hören uns bald.

Have a nice day, good bye! Ich wünsche Dir einen schönen Tag, auf
Wiederhören!

Dieses PDF-Dokument wurde von Tandem erstellt, der größten globalen Sprachlern-
Community! Mit unserer Tandem-App kannst Du Dich mit Muttersprachlern auf der ganzen
Welt vernetzen und über 160 Sprachen im Chat oder per (Video-) Anruf üben. Lade Dir
Tandem noch heute kostenlos herunter!
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