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Röclamations 

Vorwort 

Die vorliegende Kassette ist der sechzehnte Teil der Reihe „Französisch im Beruf", 
welche als Unterrichtsbehelfflr Französisch an den BHS gedacht ist und somit den 
Schwerpunkt auf berufst z Situationen legt. Der Anstoß zu dieser Produktion war die 
Absicht, ein auf österreichische Verhältnisse abgestimmtes Unterrichtsmaterial zu erstellen, 
das die Schüler gezielt auf zu erwartende Situationen im Berufsleben vorbereitet . 

Thema der vorliegenden Kassette 

REKLAMATIONEN 

Der Inhalt der Kassette gliedert sich in vier Abschnitte : 

- Un retard de livraison 
- Unefourniture endommage 
- La machine livree nefonctionne pas 
- Lafourniture ne correspondpas c la commande 

Aufbau 

Jeder Abschnitt enthält : 
- Modelidialoge 
- Sprachgymnastik (Diese dient der Automatisierung von Standardsätzen und 
Strukturen sowie der Einübung gewisser situationsgebundener Ausdrucksweisen .) 

Das Begileitmaterial bietet : 
- Transkriptionen aller Aufnahmen 
- Arbeitsblätter ffir die Schüler 
- Vokabellisten zu jedem Abschnitt 

ACHTUNG! 
- Ausgearbeitete Prüfungsaufgaben (Hörtexte + Schülerunterlagen) 
befinden sich jeweils am Ende der Kassette und des Begleitskriptums . 
Sie schließen direkt an die Arbeit mit der Kassette an . 

- Kennzeichnung durch L = Lehrer-Begleitmaterial 
- Kennzeichnung durch S = Schiiler-Arbeitsblätter 

Die Autorinnen haben sich um eine benützerfreundliche Gestaltung sowohl der Kassette als 
auch des Begleitmaterials bemüht, hoffen, dass dies gelungen ist, und wünschen eine 
gedeihliche Arbeit . 

Sprecher: Sylviane Vibart, Sophie Dehais und Jean Delignon, Emmanuela Schulz
Musik: F. Schubert: Divertissements . gespielt von A . Staier und A. Lubinov 



Rc1amations 

L: ENREGISTREMENT N° 1 : Un retard de livr : 
Transkription des Hörtextes 

JR: Ah, tu as fait vite, c'est pour le fax de notre client autrichien, n'est-ce pas?

RP : Oui, c'est a. Je te le lis?

JR: Oui, vas-y.

RP : Alors, voil :
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____________________________ 

____________ 

_____________ 

_______ 

Rc1amations 

( )


Nous n'avons les pices de rechange, 

notre commande numro 35 82 du 13 mai . Dans votre 

____________________ vous nous avez garanti la livraison ________________________ 
Or, nous sommes Je 10 juillet et la fourniture _______________________ 

entre nos mains . Nos clients commencent s'impatienter, &ant donn 

que votre retard de livraison ______________________ videmment des retards dans Ja 

rparation des machines auxquelles ces pices sont destines . 

les pices commandesVeuillez donc ________________________________________

Sign Heidelinde Maschat . 

JR: Je vois . ( . . .) J'ai ici la commande du treize mai, mais, d'aprs ce que je vois, 

________________________________ Pourtant, toutes les pices commandes sont 

livrables sans probleme . Tu sais ce qui s'est passe? ______________________________ 
ils ont de nouveau fait une b&ise, La commande 
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Rc1amations 

S: U: de Fvr i (2) -

RP : 
7 

JR : 

RP 

Dc toute facon, les pices sont _______________ On va les faire partir 

JR : 

RP : 

JR : 

PR: 

JR: 

präsident . 
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Rc1amations 

L: ENREGI II'L .NT N° 2: Ur 
Exc istific ons 
Transkription des Hörtextes 

Situation :

Aprs 1' entretien avec le chef de la production, Madame Porgs t1phone immdiatement

1' entreprise Meyer pour s' excuser .


RP = Rene'e Porgs

HM= Heidelinde Maschat de 1 'entreprise Meyer und Co.


5




RcIamations 

S: U Let ations -

Situation :

Aprs 1' entretien avec le chef de la production, Madame Porgs td1phone immddiatement ä

l'entreprise Meyer pour s'excuser .


RP = Rene Porgs

HA'! = Heidelinde Maschat
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RcIamations 

FiT MNASTV'T 
itst:' 

Transkription des Hörtextes 

Veus entendrez en allemand ce que vous voulez exprimer en franais, 
Ditesle le plus vite possible 

3) Unsere Kunden beginnen, ungeduldig zu werden . (PAUSE) 
Nos clients commencent ä s'impatienter . 

4) Ihr Lieferverzug zieht Verspätungen bei unserer Produktion nach sich . (PAUSE) 
Votre retard de livraison entraine des retards dans notre production . 

5)	 Schicken Sie uns bitte die Ware so schnell wie möglich . (PAUSE) 
Veuillez nous faire parvenir la marchandise le plus vite possible . 

6) Die Stücke sind nicht rechtzeitig weggegangen . (PAUSE) 
Les pices ne sont pas parties temps . 

7)	 Alle Stücke sind lieferbar. (PAUSE) 
Toutes les pices sont livrables . 

8) Die Ware wird in zwei Tagen in Frankreich sein . (PAUSE) 
La marchandise sera en France dans deux jours . 

9) Ich kann Ihnen versichern, dass der Posten heute noch weggeht . (PAUSE) 
Je peux vous assurer que le lot partira aujourd'hui mme . 

10) Wir sind völlig blockiert . (PAUSE) 
Nous sommes compltement bloqus . 

11) Es tut mir sehr leid. (PAUSE) 
Je suis vraiment navr«e) . 

12) Ich entschuldige mich vielmals . (PAUSE) 
Je vous prsente toutes nos excuses . 

13) Wir haben arge Probleme gehabt. (PAUSE) 
Nous avons eu de gros problmes . 

14) Das Material war nicht verifigbar . (PAUSE) 
Le matdriel n'&ait pas disponible . 
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Rc1amations 

15) Das muss uns entgangen sein . (PAUSE) 
a a dü dchapper & notre attention . 

16) Unsere Lieferabteilung ist derzeit überlastet . (PAUSE) 
Notre service de livraison est surchargd en ce moment . 

17) Danke, dass Sie diese Sache so schnell geregelt haben . (PAUSE) 
Merci d'avoir rgld cette affaire si vite . 

18) Das versteht sich von selbst . (PAUSE) 
a va de soi . 

19) Das ist das Mindeste, was ich tun kann. (PAUSE) 
C'est la moindre des choses que je puisse faire . 

20)	 Sie haben völlig Recht . (PAUSE) 
Vous avez parfaitement raison . 

21) Die Lieferung ist im Gang. (PAUSE) 
La livraison est en cours . 

22) Unser guter Ruf steht auf dem Spiel. (PAUSE) 
Notre bonne rdputation est en jeu . 
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RcIamations 

UT ii Iii L]I7II±ON VOCABU 

livrable 
important(e) 

le retard n'est pas important 

rdiger un fax 
se rendre 

une machine est tombe en panne 
restructurer 

tu as fait vite 

nous sommes le 10 juillet 
entre nos mains 

les machines auxquelles les pices de> 

lieferbar 
groß, wichtig, bedeutend 
die Verspätung ist nicht groß 

das ist schnell gegangen 
(wörtl. : du hast schnell gemacht) 

wir haben den 10. Juli 
in unseren Händen 
die Maschinen, ffir die die Ersatzteile> 

> bestimmt sind 

je ne peux tout dc mme pas leur dire> 
> que 
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Rc1amations 

tu t'excuses gentiment 
nous faisons partir la marchandise 

penses-tu 
soyons s&ieux 

tu fais comme tu veux 
notre bonne rputation est en jeu 

UN RETARD DE L1VRAISON EXCUSES ET JUSTIFICATIONS 
la justification die Rechtfertigung 

une excuse eine Entschuldigung 
un entretien eine Unterredung 

le fournisseur der Lieferant 
disponible verifigbar 

a me soulage da bin ich aber froh 
nous sommes bloqus	 wir sind blockiert 

ich entschuldige mich vielmals 
wir haben arge Probleme gehabt 
das Material, das wir brauchen, . 

a va de soi 
c'est la moindre des choses> 

> queje puisse faire 
avant le 15 juin 

a tombe bien 

das ist das Mindeste,> 
> was ich tun kann 

vor dem 15 . Juni 
das trifft sich gut 
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Rc1amations 

L: E TI.ii IENT N° 4 : UnefoL:_ :endo 
TranskriptJo des Hörte 

Situation : Madame Lili Leitner est l'adjointe d'un architecte autrichien qui a beaucoup de 
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Rc1amations 

S:J id 

LL = Lili Leitner 
DD = Denis Drouot 
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Rc1arnations 

L: ENREGISTREMENT N° 5 : hvre nc 
Trc::skription des Hörte;;zs 

Situation : L'entreprise Flux4vlaschinenbau a construit une machine pour une entreprise 

IviM = Marguerite Mercier 
HF = Heinz Fermann 
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Rc1amations 

S :L


MM = Marguerite Mercier, HF = Heinz Fermann 

pour l'installation . 

Ce sont nos tecliniciens, monsieur Delarue et ses deux assistants, qui ont 

HF 

HF: 

HF : 

moment, la machine 

Ecoutez madame, si cela ne peut pas 

je immdiatement un de nos techniciens qui 

cela sur place . Cela va de soi . 

C'est trs bien alors . Je vous remercie, monsieur Fermann . 

14 
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Rc1amations 

UNE F: 1 JIINITURE ENDOMMAGEE 

voc; JLAIRE 

la solution 
(une table) dc rechange 

le retard 
la maison d'expdition 

endommag(e) 
en verre 

destin(e) 
fissur(e) 
abm (e) 
intact(e) 

suivant(e) 
attach«e) 

persuad«e) 

apprcier 
v&ifier la marchandise 

utiliser 
proposer (une solution) 

envoyer 
je vous enverrai 

vous vous souvenez? 
se souvenir dc . 

y a-t-il quelque chose qui ne va pas? 
sur les 40 tables, deux sont endommages 

la marchandise a quitt l'entreprise> 
> en bon &at 

cela fait partie dc notre garantie> 
> dc qualit 

cela ne change rien au fait que 
dc votre cöt 
dc mon cöt 
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beschädigt, schadhaft 
aus Glas 
bestimmt flur 
gesprungen (von Glas, Porzellan usw.) 
beschädigt 
in Ordnung 
folgend 
angeheftet an 
überzeugt 

passt irgend etwas nicht? 
von den 40 Tischen sind 2 beschädigt 
die Ware ist von der Firma in gutem> 

> Zustand weggegangen 
das gehört zu unserer Qualitätsgarantie 

das ändert nichts an der Tatsache, dass 
ihrerseits 
meinerseits 



a nous arrange 
le ddgät a dü se faire 
je vais m'en occuper 

cela pourra s'arranger facilement 
je vous tiendrai au courant 

de cette faon 

Rc1amations 

das kommt uns entgegen 
der Schaden muss entstanden sein 
ich werde mich darum kümmern 
das wird sich leicht lösen lassen 
ich halte Sie auf dem Laufenden 

LA MACHINE LIVREE NE FONCTIONNE PAS


conu(e) 
principal(e) 

comp&ent(e) 

fonetionner 
marcher 
rclamer 

mettre en marche 
tourner 
installer 

rsoudre un problme 

je dois vous dire que 
il n'y avait aucun problme 

ce ne sera pas grave 
si cela ne peut pas s'arranger 
je vous enverrai un technicien 

le technicien verra cela sur place 

entworfen, konzipiert 
Haupt- . 
kompetent, tüchtig 

ich muss Ihnen sagen, dass 
es gab kein Problem 
das wird nicht schwer sein 

gemeinsam 
wie auch immer 
derzeit 



Rc1amations 

L: L T TT TJ Ii . T ° I7MNASTIK 

Transkrj . tic s Höil xtes 

Vous entendrez en allernd ce que vous voulez exprimer en franais,

Dites4e le plus vite r'

1) Die Maschine, die Sie uns geliefert haben, funktioniert nicht . (PAUSE)


La machine que vous nous avez livre ne fonctionne pas . 

2) Vielleicht können wir dieses Problem per Telefon lösen . (PAUSE) 
Peut-&re que nous pourrons rsoudre ce problme par tlphone . 

3) Das ist sicher nicht schlimm . (PAUSE) 
Je suis persuad«e) que ce ne sera pas grave . 

4) Ist etwas nicht in Ordnung? (PAUSE) 
Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? 

5)	 Um welchen Schaden handelt es sich genau? (PAUSE) 
Ii s'agit de quel dgät exactement? 

6) Wir können diese Ware nicht verwenden. (PAUSE) 
Nous ne pouvons pas utiliser cette marchandise . 

7) Von den vier gelieferten Sesseln sind zwei beschädigt . (PAUSE) 
Sur les quatre chaises livres, ii y en a deux qui sont endommages . 

8) Die Waren haben unsere Firma in gutem Zustand verlassen . (PAUSE) 
Les marchandises ont quitte notre entreprise en bon &at . 

9) Die Verpackung wurde bei Abfahrt kontrolliert . (PAUSE) 
L'emballage a contröl au moment du dpart . 

10) Ich schlage Ihnen folgende Lösung vor. (PAUSE) 
Je vous propose la solution suivante . 

11) Das kommt uns gelegen. (PAUSE) 
a nous arrange . 

12) Der Schaden muss während des Transports aufgetreten sein. (PAUSE) 
Le dgät a dü se faire pendant le transport . 

13) Es wäre notwendig, die Spedition zu kontaktieren . (PAUSE) 
Ii faudrait contacter la maison d'expdition . 

14) Ich bin sicher, dass sich das leicht regeln lässt . (PAUSE) 
Je suis sür que cela pourra s'arranger facilement . 

15)	 Ich werde Sie auf dem Laufenden halten . (PAUSE) 
Je vous tiendrai au courant . 
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Rciamations 

L: EI T Tr1ENT N° 7: La f :ie cor 

Transkription ces Hörtextes 

Situation : La maison autrichienne Rosendorf-Kiciviere vient d'excuter la commande que 
la maison franaise Musique-sans-frontires lui a passe ii y a trois mois . 
Quelques jours apMs le dpart des pianos, la secMtaire de la maison 
autrichienne reoit le coup de tlphone suivant . 

GK = Gabi Köliner 
JE = Jean Forestier 
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Rclamations 

Tre ne co :: d pas ä la commande 

ni : 
La maison autrichienne Rosendorf-Klaviere vient d'____________________________ 
que la maison franQaise Musique-sans-frontires lui a passe ii y a trois mois . 
Quelques jours aprs le dpart des pianos, la secrdtaire de la maison autrichienne re9oit le 
coup de tiphone suivant . 

GK = Gabi Köliner 
JF = Jean Forestier 

JF : Je vois . ___________ 
temps . 

done mon piano dans trois jours, n'est-ce pas? 
GK: Oui, bien sür. 
JF : Et les pianos droits? 
GK: C'est tout simple . -

queue, eile pourra -
Ainsi, 

notre maison d'expdition iivrera votre piano &
reprendre les pianos ________ ________________ 

pour vous . 
JF: Oui d'accord, c'est une trs bonne solution . Eh bien, je vous remercie, madame 

Köliner . 
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Rc1amations 

LL UIJTITUR 1 ID PAS 

le piano 
le piano queue 

le piano droit 
le destinataire 

un(e) seul(e) 
encombrant(e) 

avec impatience 

correspondre ä . . . 
passer une commande 

excuter une commande 
faire une erreur 
venir chercher 

confondre 
rectifier une erreur 

reprendre 

a n'a rien i. voir avec notre> 
> commande 

d'aprs ce que vous me dites 
on a sans doute confondu deux>


> commandes

que voulez-vous qu'on en fasse?


c'est fort possible

a ne rsoud nullement mon>


> problme

je vous rpte que 

veuillez patienter un instant 
j'ai une bonne nouvelle pour vous 

on a failli envoyer 
ainsi, l'affaire sera Mgle 

comment donc? 
sans doute 

auprs dc . 

par contre 
en fait 

heureusement que 
temps 

lorsque 
en mme temps 

1 

das Klavier 
der Flügel 
das Pianino 
der Empfanger 

ein(e) einzige(r/s) 
sehr groß 
ungeduldig 

entsprechen 
einen Auftrag erteilen 
eine Lieferung durchführen 
einen Fehler begehen 
abholen kommen 
verwechseln 
einen Irrtum berichtigen 
zurücknehmen 

das entspricht nicht unserer> 
> Bestellung 

nach dem, was Sie mir sagen 
man hat wahrscheinlich zwei> 

> Bestellungen verwechselt 
Was sollen wir damit anfangen? 
das ist gut möglich 
das löst in keiner Weise mein> 

> Problem 
ich sage noch einmal, dass 
haben Sie bitte etwas Geduld 
ich habe eine gute Nachricht für Sie 
wir hatten fast geschickt 
so wird die Angelegenheit erledigt sein 

wie gibt es das? 
wahrscheinlich 
bei 

jedoch 
tatsächlich 
Gott sei Dank, dass 
rechtzeitig 
wenn, sobald 
zur gleichen Zeit 
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RcIamations 

L:ENITTTREMENTN°8: 1 enecor ipas: 
• iverses 

Transkirption des Hörtextes 

On peut faire une r&lamation pour des raisons trs diverses

Voil quelques exemples .


Phrase d'introduction :

Employe

Je viens de verifier votre livraison et j'ai constat une errreur .


Employe:

Nous avons command 20 chaises de votre modle standard et vous nous envoyez 20 chaises

dc votre modle luxe .


Employ :

Nous avons command 20 tables de votre modle Printemps et nous en avons reu 15

seulement. Donc, ii en manque cinq .


Employe'e :

Nous avons command des fauteuiis, modle Et en jaune et orange, mais vous nous avez

envoy ces fauteuiis en vert et rouge . Donc, la couleur ne correspond pas .


Employ :

Nous avons command cinq tables basses et vous nous envoyez 5 tables pour saile manger .

Cc n'est pas la marchandise que nous avons commande .


Employe'e .

Vous nous avez envoyd 200 tabourets en bois, mais nous en avons command vingt

seulement. Que voulez-vous qu'on fasse de cette quantit enorme de tabourets? Et, sur notre

commande figuraient en plus 30 &agres de votre modie Tulipe . Or, dans votre fourniture, ii

n'y a aucune &ag&e. Donc, cc lot a oubli .


Employe:

Je viens dc recevoir votre livraison . Ii s' agit dc 1' article numro 230 de votre catalogue . Or, il

y a un petit problme : vous nous avez dj livr cet article ii y a deux jours . C'est--dire que

j'ai reu la fourniture deux fois. (a doit &re une erreur de votre part . Je vous prie donc

de reprendre la marchandise . Eile est votre disposition dans notre entrepöt .


Employe' :

Je viens dc vrifler votre dernire livraison . La moiti des verres dc la caisse num&o 2 a

endommage, parce que 1' emballage &ait dfectueux . Je vous prie donc dc remplacer cc lot

le plus vite possible. Nous en avons besoin pour nos ventes dc Nol .
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_______________________ 

________ 

Rc1amations 

diverses 

0 - ire une r&Iamation pour des raisons trs diverses 
ielques exempese 

Employ : 

Nous avons command 20 tables dc votre mod1e Printemps et nous 

15 seulement . Donc, ii cinq . 

Employe: 

Nous avons command des fauteuils, mod1e Et en jaune et orange, mais vous 

_______________ ces fauteuils ____________________________________ . Donc, la couleur 

Emp1oy :


Nous avons command cinq tables basses et vous nous envoyez 5 tables pour salle manger .


Cc n'est pas


&agre. Donc, 
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_____________________________________ 

____________________________________ ______________________________ 

______________________________________ 

Rc1amations 

dans une semaine . Si nous ne pouvons pas 

ii y aura des 

& payer qui seront 

Employe: 

Je viens dc ______________ Ii s'agit de l'article numro 

230 dc votre catalogue. Or, 

vous cet article deux 

jours. C'est--dire que 

a doit &re ________ Je vous prie donc 

de Eile 

dans notre entrepöt . 

le plus vite 

pour nos ventes dc 

Noöl . 

-
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RcIainations 

LAMATIONS DIVflIS -

VOCABULAIRE 

le modle standard das Standardmodell 
le modle luxe das Luxusmodell 

ein Hocker aus Holz 
ein Regal 
eine Anrichte 

schadhaft 
beschädigt 
zusätzlich 

aufscheinen 
aufunserer Bestellung standen 3 Artikel 

dfectueux, -se 
endommag(e) 
suppldmentaire 

figurer 
sur notre commande figuraient 3 articies 

oublier 
manquer 

monter les portes 
assembler 

compl&er la livraison 
reprendre la marchandise 

&re i. la disposition 
la marchandise est ä votre disposition 

prendre livraison de . 
ii a pris livraison de 30 caisses 

je n'ai pas besoin de vous expliquer> 

pour des raisons trs diverses 
la bonne adresse 
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Rc1amations 

L: GIL . EENT N° 9: 
Tu skriptio: des Hörtextes 

Vons - tendrez parler ( r&Iamations. 
Ecc iotez le contenu0 

Cas num&o 1 :

Mme Herta Felber a une amie franaise . Aprs son travail, eile rencontre son amie dans un

caf . Eile iui parle d'un problme qu'elle a dü rsoudre au courant de la journe.


HF = Herta Felber

A = amle


A prsent, imaginez la cenversation tphonique entre Mme Felber et son fournissenr 
franais, 

Cas numro 2 : 
M. Fred Albert a une co1lgue fran9aise qui travaille dans la mme entreprise . Pendant la 
pause, ii raconte ä cette collgue ce qui lui est arrive au cours de la matine . 

FA = Fred Albert 
C = collgue 

A t, i la conversation ntre Frec AT ct ss :Ilients 
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Rc1amations 

L: EGICT .IENT N° 10: CON'14OLE N° 1 
UJE .: :J :LAMArr:2IT 
Transkription des Hör:xtes 

Vous entendrez la description d'une situation de travaiL 
Ecoutez l'enregistrement et prenez des notes 
Par la suite, vous devrez imaginer le dialogue qui correspond cette situation 

A prsent, imaginez la conversation tlphonique entre Sophie Gruber 
et son fournisseur . 
Vons prenez le röle de Sophie Gruber 
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Rc1amations 

L : EIT TLTITITJTENT N° 11 : CC LE N° 2 -
UNI HJ'LAMATION 
Transkription des Hörtextes 

Vons entendrez la description d'une sitution de travaiL 
Ecoutez ll'enregistrement et prenez des notes 
Par la suite, vous devrez imaginer le dialogue qui correspond cette situation 

Paul Reisinger travaille dans une maison autrichienne qui a des contacts permanents avec des 
entreprises franaises. Un de ses clients franais l'appelle parce que dans sa derni&e livraison, 
Paul Reisinger a fait plusieurs erreurs . Voil la liste de ces erreurs : 

A prseat, ez la conversation tlphonique entre Paul Reisinger et son 
client frana : . 
Vous prenez e r6le de Paul Reisinger 
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Seit 1995 sind in der Reihe „FRANZÖSISCH IM BERUF" folgende Kassetten erschienen, die zum Preis von 
jeweils 2,90 € zu beziehen sind. 

74168 FRANZÖSISCH IM BERUF 1 
Unternehmenspräsentation 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden
Kassette: Präsentation von Unternehmen mit Österreichbezug . 

74183 FRANZÖSISCH IM BERUF II 
Verkaufsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: ernen Katalog anfordern ; Muster anfordern; sich nach Preisen 
erkundigen . 

74184 FRANZÖSISCH IM BERUF III 
Im Reisebüro 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden
Kassette: 1 . Visite guide dc la ville et des environs ; 2. Changement de 
rihervation drin vol aärien . 

74187 FRANZÖSISCH IM BERUF IV 
Radiosendungen 

Die Sendereihe ist als Untertichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Informationsradio ; 2. Atomwaffen ; 3 . Les relations nord-sud . 

74197 FRANZÖSISCH IM BERUF V 
Aspekte der österreichischen Wirtschaft 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: L'Autriche comme plaque-tourante du commerce Est-Quest ; La 
structure des enterprises francaises et autrichiennes ; L'industrie autrichienne 
face ä l'Europe . 

74198 FRANZÖSISCH IM BERUF VI 
Vorstellungsgespräch - Standardsituationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Standardkommunikation im Verlaufe eines Vorstellungsgesprächs . 



74200 FRANZÖSISCH IM BERUF VII 
Vorstellungsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: In Anschluss an Teil VI werden in Teil VII der Reihe Französisch 
im BeruF' die für den Bewerber schwierigen bzw. unangenehmeren 
Fragestellungen vorgeführt . 

74201 FRANZÖSISCH IM BERUF VIII 
Smalltalk (erste Kontakte) 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Viele Firmenmitarbeiter beldagen ihre zu geringe Gewandtheit beim 
Smalltalk in der Fremdsprache . Diese Kassette behandelt die ersten Kontakte 
mit einem Geschäftspartner oder Gast . Gesprochen wird über den Verlauf der 
Anreise, über das Wetter und über ein recht häufiges Problem, einen nicht am 
Flughafen eingetroffenen Koffer . 

74204 FRANZÖSISCH IM BERUF IX 
Reifeprüfungskassette 1 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 1" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf 1 - VIII" . 

78984 FRANZÖSISCH IM BERUF X 
Abänderung einer Bestellung 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Modifler la date livrasion; 2 . Modifier la quantite de la commande ; 
3 Modifier une partie de la commande . 

74205 FRANZÖSISCH IM BERUF XI 
Österreich von Ost nach West 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Dans le Vorarlberg; 2 . Salzbourg ; 3 . Un coup d'oeil sur Innsbruck ; 
4 . Un coup d'oeil sur Graz . 

74207 FRANZÖSISCH IM BERUF XII 
Reifeprüfungskassette 2 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 2" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf' sowie 
praxisorientierte Prüfungs- und Hörtexte zu allgemeinen und 
wirtschaftsbezogenen Themen . 



74208 FRANZÖSISCH IM BERUF XIII 
Stornieren und Rechnungsfehler berichtigen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorhegenden 
Kassette : 1. Annuler une commande ; 2 . Paiement, rectifier une erreur . 

74210 FRANZÖSISCH IM BERUF xiv 
Reifeprüfungskassette 3 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Die "Reifeprüfungskassette 3 (Schuljahr 1999/2000)" enthält 
Prüfungsaufgaben zu bereits vorhandenen Kassetten der Reihe 'Französisch
im Beruf' sowie praxisorientierte Übungs- und Prüfungstexte zu allgemeinen 
und wirtschaftsbezogenen Themen . 

74213 FRANZÖSISCH IM BERUF XV 
Wien 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Die vorliegende Kassette
versteht sich als Ergänzung zu Teil 11 der Reihe ("Österreich von West nach 
Ost") und stellt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Wiens vor . Das Beiheft 
enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter und Vokabellisten . 

74214 FRANZÖSISCH IM BERUF XVI 
Reklamationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen, Die vorliegende Kassette 
beschäftigt sich mit telefonischen Reklamationen verschiedenster Art 
Lieferverzug, schadhafte Lieferung, nicht funktionierende Maschinen, falsche 
Ware) . Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter, 
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben . 

74216 FRANZÖSISCH IM BERUF XVII 
Reifeprüfungskassette 2000/2001 

Die Reifeprüfungskassette 4 (Schuljahr 2000/2001) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Thernenbereichen . 

74217 FRANZÖSISCH IM BERUF XVIII 
In der Apotheke und beim Arzt - Über Gesundheits-
probleme reden 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : 
Gespräche über Gesundheitsprobleme in der Apotheke, d .h. Darstellung der 
Symptome, Bitte um Beratung, Kauf eines Medikaments ; Gespräche beim 
Arzt, d.h. Darstellung der Symptome, Untersuchung, Diagnose und 
Behandlung durch den Arzt; An der Hotelrezeption : Bitte um Hilfe wegen 
verschiedener Gesundheitsprobleme . 



74218 FRANZÖSISCH IM BERUF XIX 
Kongresstourismus 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : Einen 
Vortragenden betreuen, Teilnehmer über einen Kongress informieren, im 
Empfangsbüro eines Kongresses Auskünfte erteilen, Begrüßungsrede, 
Verabschiedung der Kongressteilnehmer . 

74226 FRANZÖSISCH IM BERUF XX 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2001/2002 

Die Reifeprüfungskassette 5 (Schuljahr 2001/2002) enthält kommunikative 
Prüfbngsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen . Die 
Aufgabenstellungen entsprechen den Themen der vorhandenen Kassetten und 
bieten somit neues Prüfungsmaterial aus behandelten Lehrstoffen für die 
Reife und Diplomprüfung. Das Beiheft bietet Unterlagen zu jedem Hörtext . 

74227 FRANZÖSISCH IM BERUF XXI 
Unternehmenspräsentation - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der ersten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte : Eine 
Unternehmenspräsentation bzw. Hotelpräsentation verstehen, selbst eine 
Unternehmenspräsentation bzw . Hoteipräsentation gestalten, Fragen stellen 
und Auskunft geben im Rahmen einer Präsentation . 

74228 FRANZÖSISCH IM BERUF XXII 
Verkaufsgespräche - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der zweiten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte : Verkaufsgespräche 
führen, einen Katalog anfordern und übersenden, Muster anfordern und 
übersenden sowie Preisauskiinfte einholen und erteilen . 

74229 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIII 
Im Gespräch mit Kunden oder Gästen: Über berühmte 
Osterreicher Auskunft geben 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : 
Historische und biographische Darstellung einiger berühmter Österreicher : 
Die Wiener Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) ; der Wiener Walzer 
(Lanner, Johann Strauß Vater - Sohn), Jugendstil (Klimt, Wagner), 
Psychoanalyse (Freud), Vertreterinnen des Hauses Habsburg (Maria Theresia, 
Maria-Antoinette, Maria-Louise, Elisabeth), Kaiser Franz Joseph 1, sowie 
Arnold Schwarzenegger und Simon Wiesenthal . 



74232 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIV 
Reife und Diplomprüfungskassette 2002/2003 

Diese Reife- und DiplomprLifungskassette (Schuljahr 2002/2003) enthält 
kommunikative Prufungsaufgaben („Pr6sentation d'une entreprise" vgl . 
FiB Teil 1 und 21, „Entretien «embauche" - vgl . FiB Teil 6 und 7, 
„Rclamations" - vgl . FiB Teil 16, „Au congrin de mdicine nouvelle" -
vgl FiB Teil 19, „Aimulation d'une commande" - vgl . FiB Teil 13 und 
„5 'informer sur un produit aupr6s d'une entreprise franaise" - vgl . FiB 
Teil 2) und Prüfungstexte (L'effet Mozart, Cinmonie commmorative 
Mauthausen, Tendence vers de familles deux, Grappes d'exportation, La 
foir internationale du tourisme Berlin, L'internet au service de la culture) 
zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu allgemeinen und wirt-
schaftsbezogenen Themenbereichen . 

74233 FRANZÖSISCH IM BERUF XXV 
Im Reisebüro - überarbeitete Fassung 

Diese Kassette ist die aktualisierte Fassung der dritten Audiokassette der Serie 
und beinhaltet verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und Verkaufsgesprä-
ches in einem Reisebüro . 



Weiters wären seit Dezember 2006 folgende Audio-CDs zum Preis von jeweils € 5,- zu beziehen : 

12225 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 25 
Im Reisebüro - A l'agence dc voyages 

Auf dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als pdf- und Word-Datei auf 
der CD) werden verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und 
Verkaufsgesprächs in einem Reisebüro vorgeführt . Schüler und Schülerinnen 
sollen in die Lage versetzt werden, in einem Reisebüro frankophone Touristen 
beraten zu können. 

12226 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 26 
Reifeprüfungsaufgaben 

In dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als PDF- und Word-Datei auf 
der CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe „Französisch im 
Beruf" zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

12227 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 27 
Reife- und Diplomprüfung 2008 

Auf dieser CD ist auch schriftliches Begleitmaterial als Microsoft Word-
Dokument und als Adobe Reader pdf-Datei enthalten . Das Begleitmaterial 
enthält Transkripte der auf der CD enthaltenen Hörbeispiele (hellblau 
unterlegt), Vokabellisten und Kopiervorlagen mit Arbeitsaufgaben, die für die 
Arbeit im Unterricht bestimmt sind . 



Bestellungen :

AMEDTA Servicebüro


1140 Wien, Sturzgasse la

Tel. 01/982 13 22, Fax : 01/982 13 22-3 11


E-Mail: office@amedia.co.at


Verlags- und Herstellungsort : Wien
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