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xxx 5

xxx

1. Hello, I’m Francis Docherty.
2. My name is Handley.
3. How was your flight?
4. Long time, no see.
5. How are you?
6. Nice to meet you.
7. And this is ...
8. Is there anybody here that you know?
9. Excuse me. Are you Ms O’Leary?

10. I have an appointment.
11. At a conference.
12. I didn’t expect to see you here.

Check-up
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6 A. Sich begegnen und vorstellen

A

A1 Hello, I’m Francis Docherty.
Was passt zusammen?

1. Hello, I’m Francis Docherty. a. No, sorry. I’m not.
2. I’m sorry. What was your b. I don’t think he 

name again? is at the moment.
3. Excuse me. Are you by any c. Over there, she’s the

chance Daniela Becker? woman in the blue jacket.
4. May I have your name, please? d. Mellor, Antonia Mellor.
5. Good morning. Can you tell e. Yes, that’s right. 

me if Mr Watson is here? And you must be David.
6. You must be Helen. f. Sure. It’s Elizabeth Joyce.
7. Do you know where I can g. Pleased to meet

find her? you.

A2 My name is Handley.
Ergänzen Sie die Dialoge mit passenden Wörtern.

◆ Good evening. My (1.) ___________ is Handley, Jeb Handley.

● Hello, Mr Handley. (2.) N___________ to (3.) ___________ you.

(4.) I’___________ Gerlinde Funkenthal.

◆ (5.) P___________ to meet you, ....

Sorry. (6.) ___________ was your name (7.) ___________?

● Gerlinde, Gerlinde Funkenthal.

◆ Ah, Gerlinde.

◆ (8.) ___________ morning. I’m Philip Keynes.

I’m here to (9.) ___________ Ms Schlegel.

● I’m Tina Schlegel. (10.) ___________ do you (11.) ___________?

(12.) ___________ you like to come this way?

name

1 2 3 4 5 6 7
g

10
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A. Sich begegnen und vorstellen 7

A

A3 How was your flight?
Ergänzen Sie.

1. How was _____________________________?
2. Did you have _____________________________?
3. Did everything _____________________________?
4. Was the journey _____________________________?

5. Can I help you _____________________________?
6. Do you need _____________________________?
7. Shall I give _____________________________?
8. Let me _____________________________.

9. Welcome _____________________________.
10. It’s good _____________________________.
11. It’s great to _____________________________.
12. It’s nice to meet face to face _____________________________.

a good trip  • go all right  • OK  • your flight

your flight

any help  • take one of those for you
with your bags  • you a hand

after all this time  • see you again  • to be here  • to Munich

11

11    Stevens Fehlerfrei Englisch


	2  Stevens.pdf
	einzeln_001_entfällt
	einzeln_002_entfällt
	einzeln_003
	einzeln_004_entfällt
	einzeln_005
	einzeln_006
	einzeln_007
	einzeln_008
	einzeln_009
	einzeln_010
	einzeln_011
	einzeln_012
	einzeln_013
	einzeln_014
	einzeln_015
	einzeln_016
	einzeln_017
	einzeln_018
	einzeln_019
	einzeln_020
	einzeln_021
	einzeln_022
	einzeln_023
	einzeln_024
	einzeln_025
	einzeln_026
	einzeln_027
	einzeln_028
	einzeln_029
	einzeln_030
	einzeln_031
	einzeln_032
	einzeln_033
	einzeln_034
	einzeln_035
	einzeln_036
	einzeln_037
	einzeln_038
	einzeln_039
	einzeln_040
	einzeln_041
	einzeln_042
	einzeln_043
	einzeln_044
	einzeln_045
	einzeln_046
	einzeln_047
	einzeln_048
	einzeln_049
	einzeln_050
	einzeln_051
	einzeln_052
	einzeln_053
	einzeln_054
	einzeln_055
	einzeln_056
	einzeln_057
	einzeln_058
	einzeln_059
	einzeln_060
	einzeln_061
	einzeln_062
	einzeln_063
	einzeln_064
	einzeln_065
	einzeln_066
	einzeln_067
	einzeln_068
	einzeln_069
	einzeln_070
	einzeln_071
	einzeln_072
	einzeln_073
	einzeln_074
	einzeln_075
	einzeln_076
	einzeln_077
	einzeln_078
	einzeln_079
	einzeln_080
	einzeln_081
	einzeln_082
	einzeln_083
	einzeln_084
	einzeln_085
	einzeln_086
	einzeln_087
	einzeln_088
	einzeln_089
	einzeln_090
	einzeln_091
	einzeln_092
	einzeln_093
	einzeln_094
	einzeln_095
	einzeln_096
	einzeln_097
	einzeln_098
	einzeln_099
	einzeln_100
	einzeln_101
	einzeln_102
	einzeln_103
	einzeln_104
	einzeln_105
	einzeln_106
	einzeln_107
	einzeln_108
	einzeln_109
	einzeln_110
	einzeln_111
	einzeln_112
	einzeln_113
	einzeln_114
	einzeln_115
	einzeln_116
	einzeln_117
	einzeln_118
	einzeln_119
	einzeln_120
	2  Stevens 2  5-12.pdf
	einzeln_001_entfällt
	einzeln_002_entfällt
	einzeln_003
	einzeln_004_entfällt
	einzeln_005
	einzeln_006
	einzeln_007
	einzeln_008
	einzeln_009
	einzeln_010
	einzeln_011
	einzeln_012
	einzeln_013
	einzeln_014
	einzeln_015
	einzeln_016
	einzeln_017
	einzeln_018
	einzeln_019
	einzeln_020
	einzeln_021
	einzeln_022
	einzeln_023
	einzeln_024
	einzeln_025
	einzeln_026
	einzeln_027
	einzeln_028
	einzeln_029
	einzeln_030
	einzeln_031
	einzeln_032
	einzeln_033
	einzeln_034
	einzeln_035
	einzeln_036
	einzeln_037
	einzeln_038
	einzeln_039
	einzeln_040
	einzeln_041
	einzeln_042
	einzeln_043
	einzeln_044
	einzeln_045
	einzeln_046
	einzeln_047
	einzeln_048
	einzeln_049
	einzeln_050
	einzeln_051
	einzeln_052
	einzeln_053
	einzeln_054
	einzeln_055
	einzeln_056
	einzeln_057
	einzeln_058
	einzeln_059
	einzeln_060
	einzeln_061
	einzeln_062
	einzeln_063
	einzeln_064
	einzeln_065
	einzeln_066
	einzeln_067
	einzeln_068
	einzeln_069
	einzeln_070
	einzeln_071
	einzeln_072
	einzeln_073
	einzeln_074
	einzeln_075
	einzeln_076
	einzeln_077
	einzeln_078
	einzeln_079
	einzeln_080
	einzeln_081
	einzeln_082
	einzeln_083
	einzeln_084
	einzeln_085
	einzeln_086
	einzeln_087
	einzeln_088
	einzeln_089
	einzeln_090
	einzeln_091
	einzeln_092
	einzeln_093
	einzeln_094
	einzeln_095
	einzeln_096
	einzeln_097
	einzeln_098
	einzeln_099
	einzeln_100
	einzeln_101
	einzeln_102
	einzeln_103
	einzeln_104
	einzeln_105
	einzeln_106
	einzeln_107
	einzeln_108
	einzeln_109
	einzeln_110
	einzeln_111
	einzeln_112
	einzeln_113
	einzeln_114
	einzeln_115
	einzeln_116
	einzeln_117
	einzeln_118
	einzeln_119
	einzeln_120

	2  Stevens 3.pdf
	einzeln_001_entfällt
	einzeln_002_entfällt
	einzeln_003
	einzeln_004_entfällt
	einzeln_005
	einzeln_006
	einzeln_007
	einzeln_008
	einzeln_009
	einzeln_010
	einzeln_011
	einzeln_012
	einzeln_013
	einzeln_014
	einzeln_015
	einzeln_016
	einzeln_017
	einzeln_018
	einzeln_019
	einzeln_020
	einzeln_021
	einzeln_022
	einzeln_023
	einzeln_024
	einzeln_025
	einzeln_026
	einzeln_027
	einzeln_028
	einzeln_029
	einzeln_030
	einzeln_031
	einzeln_032
	einzeln_033
	einzeln_034
	einzeln_035
	einzeln_036
	einzeln_037
	einzeln_038
	einzeln_039
	einzeln_040
	einzeln_041
	einzeln_042
	einzeln_043
	einzeln_044
	einzeln_045
	einzeln_046
	einzeln_047
	einzeln_048
	einzeln_049
	einzeln_050
	einzeln_051
	einzeln_052
	einzeln_053
	einzeln_054
	einzeln_055
	einzeln_056
	einzeln_057
	einzeln_058
	einzeln_059
	einzeln_060
	einzeln_061
	einzeln_062
	einzeln_063
	einzeln_064
	einzeln_065
	einzeln_066
	einzeln_067
	einzeln_068
	einzeln_069
	einzeln_070
	einzeln_071
	einzeln_072
	einzeln_073
	einzeln_074
	einzeln_075
	einzeln_076
	einzeln_077
	einzeln_078
	einzeln_079
	einzeln_080
	einzeln_081
	einzeln_082
	einzeln_083
	einzeln_084
	einzeln_085
	einzeln_086
	einzeln_087
	einzeln_088
	einzeln_089
	einzeln_090
	einzeln_091
	einzeln_092
	einzeln_093
	einzeln_094
	einzeln_095
	einzeln_096
	einzeln_097
	einzeln_098
	einzeln_099
	einzeln_100
	einzeln_101
	einzeln_102
	einzeln_103
	einzeln_104
	einzeln_105
	einzeln_106
	einzeln_107
	einzeln_108
	einzeln_109
	einzeln_110
	einzeln_111
	einzeln_112
	einzeln_113
	einzeln_114
	einzeln_115
	einzeln_116
	einzeln_117
	einzeln_118
	einzeln_119
	einzeln_120

	2  Stevens 2  41-70.pdf
	einzeln_001_entfällt
	einzeln_002_entfällt
	einzeln_003
	einzeln_004_entfällt
	einzeln_005
	einzeln_006
	einzeln_007
	einzeln_008
	einzeln_009
	einzeln_010
	einzeln_011
	einzeln_012
	einzeln_013
	einzeln_014
	einzeln_015
	einzeln_016
	einzeln_017
	einzeln_018
	einzeln_019
	einzeln_020
	einzeln_021
	einzeln_022
	einzeln_023
	einzeln_024
	einzeln_025
	einzeln_026
	einzeln_027
	einzeln_028
	einzeln_029
	einzeln_030
	einzeln_031
	einzeln_032
	einzeln_033
	einzeln_034
	einzeln_035
	einzeln_036
	einzeln_037
	einzeln_038
	einzeln_039
	einzeln_040
	einzeln_041
	einzeln_042
	einzeln_043
	einzeln_044
	einzeln_045
	einzeln_046
	einzeln_047
	einzeln_048
	einzeln_049
	einzeln_050
	einzeln_051
	einzeln_052
	einzeln_053
	einzeln_054
	einzeln_055
	einzeln_056
	einzeln_057
	einzeln_058
	einzeln_059
	einzeln_060
	einzeln_061
	einzeln_062
	einzeln_063
	einzeln_064
	einzeln_065
	einzeln_066
	einzeln_067
	einzeln_068
	einzeln_069
	einzeln_070
	einzeln_071
	einzeln_072
	einzeln_073
	einzeln_074
	einzeln_075
	einzeln_076
	einzeln_077
	einzeln_078
	einzeln_079
	einzeln_080
	einzeln_081
	einzeln_082
	einzeln_083
	einzeln_084
	einzeln_085
	einzeln_086
	einzeln_087
	einzeln_088
	einzeln_089
	einzeln_090
	einzeln_091
	einzeln_092
	einzeln_093
	einzeln_094
	einzeln_095
	einzeln_096
	einzeln_097
	einzeln_098
	einzeln_099
	einzeln_100
	einzeln_101
	einzeln_102
	einzeln_103
	einzeln_104
	einzeln_105
	einzeln_106
	einzeln_107
	einzeln_108
	einzeln_109
	einzeln_110
	einzeln_111
	einzeln_112
	einzeln_113
	einzeln_114
	einzeln_115
	einzeln_116
	einzeln_117
	einzeln_118
	einzeln_119
	einzeln_120

	2  Stevens 2  79-90.pdf
	einzeln_001_entfällt
	einzeln_002_entfällt
	einzeln_003
	einzeln_004_entfällt
	einzeln_005
	einzeln_006
	einzeln_007
	einzeln_008
	einzeln_009
	einzeln_010
	einzeln_011
	einzeln_012
	einzeln_013
	einzeln_014
	einzeln_015
	einzeln_016
	einzeln_017
	einzeln_018
	einzeln_019
	einzeln_020
	einzeln_021
	einzeln_022
	einzeln_023
	einzeln_024
	einzeln_025
	einzeln_026
	einzeln_027
	einzeln_028
	einzeln_029
	einzeln_030
	einzeln_031
	einzeln_032
	einzeln_033
	einzeln_034
	einzeln_035
	einzeln_036
	einzeln_037
	einzeln_038
	einzeln_039
	einzeln_040
	einzeln_041
	einzeln_042
	einzeln_043
	einzeln_044
	einzeln_045
	einzeln_046
	einzeln_047
	einzeln_048
	einzeln_049
	einzeln_050
	einzeln_051
	einzeln_052
	einzeln_053
	einzeln_054
	einzeln_055
	einzeln_056
	einzeln_057
	einzeln_058
	einzeln_059
	einzeln_060
	einzeln_061
	einzeln_062
	einzeln_063
	einzeln_064
	einzeln_065
	einzeln_066
	einzeln_067
	einzeln_068
	einzeln_069
	einzeln_070
	einzeln_071
	einzeln_072
	einzeln_073
	einzeln_074
	einzeln_075
	einzeln_076
	einzeln_077
	einzeln_078
	einzeln_079
	einzeln_080
	einzeln_081
	einzeln_082
	einzeln_083
	einzeln_084
	einzeln_085
	einzeln_086
	einzeln_087
	einzeln_088
	einzeln_089
	einzeln_090
	einzeln_091
	einzeln_092
	einzeln_093
	einzeln_094
	einzeln_095
	einzeln_096
	einzeln_097
	einzeln_098
	einzeln_099
	einzeln_100
	einzeln_101
	einzeln_102
	einzeln_103
	einzeln_104
	einzeln_105
	einzeln_106
	einzeln_107
	einzeln_108
	einzeln_109
	einzeln_110
	einzeln_111
	einzeln_112
	einzeln_113
	einzeln_114
	einzeln_115
	einzeln_116
	einzeln_117
	einzeln_118
	einzeln_119
	einzeln_120

	2  Stevens 2  101-120.pdf
	einzeln_001_entfällt
	einzeln_002_entfällt
	einzeln_003
	einzeln_004_entfällt
	einzeln_005
	einzeln_006
	einzeln_007
	einzeln_008
	einzeln_009
	einzeln_010
	einzeln_011
	einzeln_012
	einzeln_013
	einzeln_014
	einzeln_015
	einzeln_016
	einzeln_017
	einzeln_018
	einzeln_019
	einzeln_020
	einzeln_021
	einzeln_022
	einzeln_023
	einzeln_024
	einzeln_025
	einzeln_026
	einzeln_027
	einzeln_028
	einzeln_029
	einzeln_030
	einzeln_031
	einzeln_032
	einzeln_033
	einzeln_034
	einzeln_035
	einzeln_036
	einzeln_037
	einzeln_038
	einzeln_039
	einzeln_040
	einzeln_041
	einzeln_042
	einzeln_043
	einzeln_044
	einzeln_045
	einzeln_046
	einzeln_047
	einzeln_048
	einzeln_049
	einzeln_050
	einzeln_051
	einzeln_052
	einzeln_053
	einzeln_054
	einzeln_055
	einzeln_056
	einzeln_057
	einzeln_058
	einzeln_059
	einzeln_060
	einzeln_061
	einzeln_062
	einzeln_063
	einzeln_064
	einzeln_065
	einzeln_066
	einzeln_067
	einzeln_068
	einzeln_069
	einzeln_070
	einzeln_071
	einzeln_072
	einzeln_073
	einzeln_074
	einzeln_075
	einzeln_076
	einzeln_077
	einzeln_078
	einzeln_079
	einzeln_080
	einzeln_081
	einzeln_082
	einzeln_083
	einzeln_084
	einzeln_085
	einzeln_086
	einzeln_087
	einzeln_088
	einzeln_089
	einzeln_090
	einzeln_091
	einzeln_092
	einzeln_093
	einzeln_094
	einzeln_095
	einzeln_096
	einzeln_097
	einzeln_098
	einzeln_099
	einzeln_100
	einzeln_101
	einzeln_102
	einzeln_103
	einzeln_104
	einzeln_105
	einzeln_106
	einzeln_107
	einzeln_108
	einzeln_109
	einzeln_110
	einzeln_111
	einzeln_112
	einzeln_113
	einzeln_114
	einzeln_115
	einzeln_116
	einzeln_117
	einzeln_118
	einzeln_119
	einzeln_120


	Leere Seite



