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VORWORT


Die vorliegende Kassette ist als Unterrichtsbehelf für Französisch an den BHS gedacht und legt
somit den Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Der Anstoß zu dieser Produktion war 
die Absicht, auf österreichische Verhältnisse abgestimmtes Unterrichtsmaterial zu erstellen, das die
Schüler gezielt auf zu erwartende Situationen im Berufsleben vorbereitet . 

Thema der vorliegenden Kassette 

JERKA UFSGESPRÄCHE 

- Einen Katalog anfordern 
- Muster anfordern 
- Sich nach Preisen erkundigen 

Aufbau 

ACHTUNG! 
- Ausgearbeitete Prüfungsaufgaben (Hörtexte + Schülerunterlagen)

gibt es zu jedem Themenbereich. Es sind jeweils die letzten Aufnahmen auf der Kassette . 
Diese Prüfungsaufgaben schließen direkt an die Arbeit mit der Kassette an . 

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

Sprecher : Sylviane Vibart, Lydie Bertrand, Jean Delignon 
Musik: Gilbert Bdcaud, La vente aux enchres 



Prparer une vente


L: Erster Teil: "Nons ts recevoir votre c 
ENREGISTREMENT N° Transkription des Hörtextes 

Situation :

Herta Moser est une emp1oye de lentreprise Brückner de Graz ; un client fran9ais lui tlphone .


HM = Herta Moser

RL = Robert Lescure
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_______________ 

________________ 

______________

________________

______________

______________ 

________________ 

_______________

_______________

________________

ie vente 

5: "Nous Tcevoirvti cat : "


ECOUTEZ ET CMPLETT LE 7I1S QUI MANQUENT,


Situation : 
Herta Moser est une employe de l'entreprise Brückner de Graz ; 
un client fr : ; is lui Mlphone . 
Herta Moser :	 Herta Moser . 
Robert Lescure :	 A1l6, bonjour ; vous franais? 
Herta Moser: Oui, monsieur, questce que je 

pour vous? 
Robert Lescure:	 Je Robert Lescure de l'entreprise Millefeuilles ä 

Ciermont-Ferrand . Je vous parce que 
j'______________ bien votre dernier catalogue . 

Herta Moser:	 Bien sür, monsieur . Vous n_______________ pas dans flotTe 
fichier, je 

Robert Lescure:	 Non, je ne pas . On n'_______________ pas 
encore client chez vous . 

Herta Moser:	 Bon, alors je vous de m'_______________ vos 
coordonnes . 

Robert Lescure:	 Alors, c________________ l'entreprise Millefeuilles, au num&o 23 
dc ltavenue du Puy de D6me . Le code postal, c'_______________ 
le 12 550 . 

Herta Moser:	 J'________________ le catalogue l'attention de qui?. 

Robert Lescure:	 Vous mc 1' ä moi, directe-

EXERCICE 
Contrölez maintenant les fo rmes des verbes que vous avez crites ; vous devriez avoir : 

Finfinitif:	 4x 
le präsent :	 1 8x 
le futur simple lx 
le conditionnel lx 
le passd compos lx 
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P. une vente 

L: Erster Teil: "Nons a! 5 recevoir votre 
EGISTREMENT N° 2 Transkrition des Höh x 

Situation : 
Lentreprise XADER de Limberg est un client habituel de idtablissement PARFUMS 
MOLINARD de Grasse . Un employ de cette entreprise XADER, M . Heinrich Grün tdldphone 
PARFUMS MOLINARD parce qu'il na pas encore reu le catalogue actuel . 

HG Heinrich Grün=

SR Sabine Ronceval=

SR: PARFUMS MOL1NARD, bonjour .


HG: a va, 9a va; et vous, madame Ronceval?

SR: a peut aller. Toujours pareil . En quoi puis-je vous &re utile, monsieur Grün?

HG: Vous savez, votre catalogue ne nous est pas parvenu .

SR: Oui, je sais. Ii y a eu un leger retard dans la production des photos . Excusez-nous .


Je peux vous assurer que les catalogues partiront dans le courant de la semaine 
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une vente 

S : "No i F ns recevoir votr 

ECC 1JTEZ LE DIALOGUE ET COCHEZ LES :DTLJT' SES QUI-' 

PONDENT A L9ENREGISTRLIiITT . 

1) XADER est a) un nouveau client de l'&ablissement PARFAUM MOLINARD . 



Prparer une vente


L : Erster Teil. "Nou ; ions recevoir votre c 

E STREMENT ° 3 SPRACHGYM 
Gsi digkeitstraining für situationsgeb . Standardsätze 
Transkrition des Hörtextes 

Situation :

Mme Ronceval et M. Grün sont au t1phone .

Vous entendrez ce qu'ils veulent dire .

Comment s' expriment-ils?


lExemple :

M. Grün na pas encore reu le catalogue . 
Votre catalogue ne nous est pas parvenu . 

Exercice : 
1) M. Grün veut parler Mme Ronceval. (PAUSE)

Je pourrais parler ä Mmc Ronceval? 

2)	 Mmc Ronceval dit que1le est & Pappareil . (PAUSE)
Cest moi-mme . 

3)	 M. Grün se prsente. (PAUSE)
Heinrich Grün dc lentreprise XADER & Fappareil . 

4)	 Mme Ronceval est contente de parler & M . Grün. (PAUSE)
(a fait plaisir de vous entendre, M . Grün . 

5)	 Mme Ronceval veut savoir pourquoi M . Grün t1phone. (PAUSE) 
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 

6)	 M. Grün n'a pas encore reu 1e catalogue . (PAUSE)
Votre catalogue ne nous est pas parvenu . 

7)	 Mmc Ronceval s'excuse et explique 1e retard . (PAUSE)
Excusez-nous. Ii y a eu un idger retard dans la production . 

8)	 Mmc Ronceval ne se rappelle pas l'adresse dc M . Grün. (PAUSE)
Rappelez-moi votre adresse, s .v . p . 

9) 

10) Mmc Ronceval rp&e les coordonnes dc M . Grün. (PAUSE)
Alors je Mpte vos coordonnes : c'est M. Grün, dc l'entreprise XADER,
& Limberg en Autriche . 
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P:


VOCABULAIRE "Nons aimerions recevoir votr c (1)-

Zum Verstehen 

le code postal
ltattention de qui? 

le catalogue partira

en cours dc journe

dans le courant de la>

> semaine prochaine

dans quinze jours


un läger retard


je vous rappelle mon nom


rappelez-moi votre nom


je rpte

pouvez-vous rp&er?

vous &es client chez nous?


qu'est-ce que je peux>

> faire pour vous?

en quoi puis-je>

> vous &re utile?


Zum selber 

Angestellte(r)
Telefonist(in)
Unternehmen, Firma 
Unternehmen, Firma 
Kunde/Kundin
Stammkunde 
ehemaliger Kunde
Kartei 

Postleitzahl 
zu welchen Handen? 

der Katalog geht weg
im Laufe des Tages
im Laufe der nächsten Woche 

in vierzehn Tagen 

eine leichte Verspätung 

den Katalog senden
den Katalog erhalten
wir haben den Katalogue noch>
> nicht erhalten 
Ihr Katalog ist nicht bei uns>
> eingetroffen
persöniiche Daten/Firmendaten> 
> angeben 

un(e) employ(e)
le/la standardiste
une entreprise
un &ablissement 
le/la client(e)
le client habituel 
un ancien client 
le fichier 

le code postal
l'attention dc qui? 

le catalogue partira
en cours dc journe
dans le courant dc la> 
> semaine prochaine
dans quinze jours 

un läger retard 

envoyer le catalogue
recevoir le catalogue
nous n'avons pas encore>
> reu le catalogue
votre catalogue ne nous>
> est pas parvenu
indiqer le coordonnes 

ich wiederhole meinen Namen je vous rappelle mon nom 
(wörtl. : ich erinnere Sie an meinen Namen) 
sagen Sie mir noch einmal Ihren> rappelez-moi votre nom
> Namen 
(wörtL : erinnern Sie mich an Ihren Namen) 

ich wiederhole 
können Sie wiederholen? 
sind Sie bei uns Kunde? 

was kann ich ifir Sie tun? 

was kann ich ifir Sie tun? 

je rpte

pouvez-vous rptez?

vous &es client chez nous?


qu'est-ce queje peux>

> faire pour vous?

en quoi puis-je>

> vous &re utile?


je suppose /je pense ich nehme an je suppose /je pense
je ne pense pas ich glaube nicht je ne pense pas
je peux vous assurer que ich verspreche Ihnen, daß je peux vous assurer que . 
vous pouvez y compter Sie können sich darauf verlassen vous pouvez y compter 
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Prparer une vente 

alors ctest parfait bestens alors cest parfait
excusez-nous entschuldigen Sie uns excuez-nous
cest a ja, richtig cest Qa 

dans ce cas-lä in diesem Fall dans ce cas-l 

je pourrais parler ä> kann ich Frau Roy sprechen? je pourrais parler ä>
> madame Roy? > madame Roy? 

c'est moi-mme am Apparat c'est moi-mme 
c'est Fritz Grün lappareil hier Fritz Grün c'est Fritz Grün Pappareil 

a fait longtemps que> ich habe lange nicht von> a fait longtemps que>
>je n'ai pas eu de> > Ihnen gehört >je n'ai pas eu de>
> vos nouvelies > vos nouvelies 

a m'a fait plaisir de> es hat micht gefreut, von Ihnen> a m'a fait plaisir de>
> vous entendre > zu hören > vous entendre 

la prochaine fois bis zum nächsten Mal la prochaine fois

bientöt auf bald t bientöt
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Prparer une vente 

L: Zweiter Teil: "1 :cevoir des &I 
ENREGISTREMJ 1 Tr'inskrztion des Hörtexs 

Situation : 
M. Dupont est le responsable du service de vente de la soci& Valmont . 
Ii t1phone la maison "Mode und Tradition" Innsbruck . 

BD Bernard Dupont=

MT employe de Mode und Tradition= 

9




_________

PL unevente 

S: "Nous aimerions rcevoir des &] 
ECOUTEZ ET C IJETEZ . 

Situation : 
M. Dupont le responsable du service dc vente de la soci& Valmont 
Ii ä 1a maison "Mode und Tradition" Innsbruck, 

M undT. :

M Dupont:

M undT. : pour vous?

M Dupont: le responsable du service de vente de


M undT. : 
M Dupont Je de votre catalo2ue et je vous parce 

quil y - - un certain nombre d'articles qui nous ______ 
M. undT : Ah, tMs bien, a nous plaisir. ______________

M. Dupont Nous ne pas encore clients chez vous, donc nous ne 

M. undT : 

M Dupont: 

M undT. : 

M Dupont. 

M undT :

M Dupont.

M. undT : 

M Dupont.

M undT. : A votre service monsieur . Au revoir.

M. Dupont : Au revoir . 
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Prparer une vente 

L: Zweiter Teil : fi :s cevoir des &I 
ENREGISTREMEN'! J Transkription des Hört extes 

Situation : 
M. Swoboda, responsable du service importation dc la maison de commerce SWOBODA UND Co . 
vient de recevoir le catalogue de lentreprise ART ET NATURE, qui produit des accessoires de 
jardin. Les deux entreprises sont en relations d'affaires depuis longtemps . 

MLV = Mimi Mougeolle

HS = Harald Swoboda


MM: Oui, bien sür . Mais je vous prviens, 9a mettra environ six semaines .

HS: Aucun problme . Je nen ai pas besoin avant . Alors, je vous remercie, Mimi . A la prochaine


fois . Et dites bonjour votre man dc ma part . 
MM: Merci, Harald, a ma fait plaisir dc vous entendre. Au revoir . 
HS: Au revoir . 
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PL une vente


S: "Nous jr des & :- .‚ 

VRAI OU FAUX?

Ecoutez le * :ue et cochez les phrases qui correspondent l'enregistrement.


7)	 - Mme Mougeolle ne peut pas envoyer tous les chanti11ons que M . Swoboda demande . 
- Mme Mougeolle est d'accord pour envoyer tous les chanti11ons que M . Swoboda demande . 

8) Normalement, M. Swoboda vend seulement peu d'articles produits par ART ET NATURE . 
- Normalement, M. Swoboda vend un grand nombre darticies produits par ART ET 
NATURE. 

9) - M. Swoboda trouve que les meubies d'ART ET NATTJRE sont aussi jolis que les meubles
produits par la concurrence . 

- M. Swoboda trouve que les meuble d'ART ET NATURE ont quelque chose dc trs 
particulier . 

10)	 - Les dchantilions arriveront dans six semaines . 
- Les &hantiilons arriveront dans deux mois . 

11)	 - Cest parfait pour M. Swoboda. Ii n'en a pas besoin avant . 
- C'est dommage, parce que M. Swoboda en aurait besoin avant . 

12)	 - M. Swoboda connali la familie dc Mmc Mougeolle . 
- M. Swoboda ne connait pas la familie dc Mmc Mougeolie . 

Vous avez trouv? Cest trs bien9 parce que maintenant vous avez tous les 
lments pour reconstituer le dialogue original . 
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unevente


L: Zweiter Teil : "No rev 'r des cI-

ENREGISTREMENT r MNASTIV° 

Aktivierung der Verbformen Transkrption des Hörtextes-

Vous entendrez des phrases qui sont ä la premire personne du singulier ou du plurieL

Transformez les singuliers en pluriels et les pluriels en singuliers .


Exemple

Qu'estce que je peux faire pour vous?

Quest-ce que nous pouvons faire pour vous?
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1i :er une vente 

14) Je nai pas besoin de la marchandise avant . (PAUSE) 
Nous n'avons pas besoin dc la marchandise avant . 

15) Je vous remercie. (PAUSE) 
Nous vous remercions . 

ENREGISTREMENT N° 7 SPRACHGYMNASTIK 
Aktivierung der Verbformen - Transkription des Hörtextes 
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unevente


VOCABULAIRE - recevoir des &hantillons0" (1) 
Zum Verstehen 

Zum selber S 

un chantillon (Waren)muster 
le modde Modell 
le fichier Kartei 
le catalogue de printemps / Frühjahrs- Sommer-
d'& / d'automne / d'hiver Herbst- Winterkatalog 
la gamme de produits Produktreihe 
la sdrie de produits Produktreihe 
la salle d'exposition Ausstellungsraum 
l'envoi (m) Versand 

un certain nombre d'articles eine gewisse Anzahl von Artikeln 

&ant donnd> in Anbetracht unserer> 
> nos bonnes relations > guten Geschäftsbeziehungen 

se faire une ide de . sich einen Begriff machen von 
faire une exception eine Ausnahme machen 
utiliser verwenden 
introduire einftthren 
prdvenir (je prviens . . .) warnen (ich warne) 

il vaut mieux es ist besser zu . . . 
il vaut quand mme> es ist trotzdem> 
> mieux appeler > besser anzurufen 

a nous fait plaisir das freut uns 
je n'exag&e pas? ist das nicht übertrieben? 

(wÖrtl. : übertreibe ich nicht?) 
vous avez parfaitement> Sie haben vollkommen> 
> raison > Recht 

un &hantillon 
le modde 
le fichier 
le catalogue de printemps / 
d'& / d'automne / d'hiver 
la gamme de produits 
la s&ie de produits 
la salle d'exposition 
l'envoi (m) 

un certain nombre d'articles 

dtant donn> 
> nos bonnes relations 

se faire une ide de 
faire une exception 
utiliser 
introduire 
prvenir (je prviens . . .) 

il vaut mieux 
il vaut quand mme> 
> mieux appeler 

rendre un service> 
> quelqu'un 
rendre un d&ail 

&re en relations d!affaires> 
> avec 

a nous fait plaisir 
je n'exagre pas? 

vous avez parfaitement> 
> raison 
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Pri . ie vente 

VOCABUL IRE "Nons aiw ri 'ecevoir des &hantillons" (2)-

ZumV 
Zum selber Sorechen 

je vous serais trs> ich wäre Ihnen sehr> 
> oblig«e) si > dankbar, wenn 

cest vous en personne? sind Sie es persönlich? 

ii y a beaucoup dc choses> es gibt viele Dinge,> 
> qui nous tenteraient > die uns reizen würden 

ces produits ont quelque> diese Produkte haben etwas> 
> chose de trs particulier > ganz Besonderes 

je viens de recevoir> ich habe soeben> 
> votre catalogue > Ihren Katalog erhalten 

il ne mc reste plus> es bleibt mir nur noch> 
> qu' vous remercier > Ihnen zu danken 

il mc faut (le catalogue) ich brauche (den Katalog)
il mc faudrait (le catalogue) ich würde (den Katalog) brauchen 

pourque je puisse (choisir) damit ich (auswählen) kann 
que je puisse Subjonctif von „pouvoir" 

cest comme d'habitude? ist das so wie immer? 

c'est partout pareil das ist überall gleich 

a mettra six semaines das wird sechs Wochen dauern 

dites bonjour & votre man> grüßen Sie Ihren Mann>
>demapart >vonmir 

pas du tout keineswegs 
quand mme trotzdem, dennoch 
aucun problme kein Problem 

le corsage Bluse 
le tissu Stoff 
la jupe tyrolienne Trachtenrock 

les accessoires dc jardin (m) Gegenstände ifir den Garten
les meubles dc j ardin Gartenmöbel 

je vous serais trs> 
> oblig«e) si 

cest vous en personne? 

il y a beaucoup dc choses> 
> qui nous tenteraient 

ces produits ont quelque> 
> chose dc trs particulier 

je viens dc recevoir> 
> votre catalogue 

pas du tout 
quand mme
aucun problme 

le corsage
le tissu 
la jupe tyrolienne 

les accessoires dc jardin (m)
les meubles dc jardin 
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Prparer une vente


L : Dritter Teil.' "Quel est votre meilleur prix pour ?" 
ENREGISTREMENT N° 8 Transkription des Hörtextes 

Premire conversation t1phonique 

Client.' C'est pour un renseignement . Pour une commande dc 1500 unitds de votre 

* * * * * * 

Deuxime conversation tphonique 

* * * * * * 

Troisime conversation t1phonique 

* * * * * * 
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Prparer UL


S: "Quel est votre ni : : prix pour?"

1) ECOUTEZ ET C3 IAETEZ LA GRILLE CI : : : ns


Deuxime conversation t1phonique 

uantitü remises accordes 

Troisime conversation t1phonique 

2)EE CE: z1estrc : ±»gues 
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Prparer une vente 

L: Dritter Teil:"( st v ieiller 
ENREGLrIr1ENT N° 9 Transkriptioi des Hörtextes 

Situation :

Monsieur Rosenzweig, de la maison ESSKULTUR, est en train d'&ablir ses commandes pour

la nouvelle saison . Ii est en contact avec la maison \TERRERIE DE FRANCE . Vu la demande

croissante, ii a dcidd dc doubier la quantitd de certains articies qu'il a Phabitude de commander .


FR = Franz Rosenzweig

S = standardiste

RP = R'gine Pascal


S : Verrerie de France, bonjour .

FR: Rosenzweig lappareil . Vous pourriez me passer madame Pascal du service export, s .v.p.?

S : Je vais voir si eile est lä . Veuiilez patienter un moment, s .v.p .
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Prparer une vente 

_______ ESSKULTUR, est en train 
Ii est en contact avec la 

croissante, ii a dcid de doubier 
qui1 a Fhabitude de 

_____________ 

_______ 

________________ 

Standardiste : 
M. Rosenzw. : 

Verreric de France, bonjour . 
Rosenzweig ä Pappareil . Vous pourriez me passer madame Pascal 
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vente


L: Ditter Teil: "C st vot 
ENREGIST 1 iNT N° 10 1TT ASTIK 
Anfertigc otizen Suchen vc :: I:iormationen 
Transkrition (Jede Frage wird zweimal gelesen!) 

Vous entendrez maintenant des questions qui se rfrent au dialogue

qne vons venez d&outer .

Notez les questions et cherchez les rponses .

(Jeder Satz wird 2x gesprochen!)


* * * * * 
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PL ;i une vente 

A prsent, vons entendrez encore une fois les 10 questiw dezy tont de suite aprs 

1) Qu'est-ce que monsieur Rosenzweig est en train ddtablir? (PAUSE) 
Exact. Monsieur Rosenzweig est en train d'dtablir sa commande pour la nouvelle saison . 

2) Pourquoi a-t-il dcid de doubier la quantit de certains articies? (PAUSE) 
Trs juste. Ii a dcid de doubier la quantit de certains articies, vu la demande croissante . 

3) De quel service madame Pascal fait-elle partie? (PAUSE) 
Correct. Eile fait partie du service export . 

4) Pourquoi madame Pascal a-t-elle beaucoup de travail en ce moment? (PAUSE) 
Cest exact . Ii y a toutes les commandes pour la nouvelle saison en ce moment . 

5)	 Comment s'appelle la srie d'articles qui connait un grand SUCCS Vienne? (PAUSE) 
Vous avez raison. Cette s&ie sappelle "Tour Eifel" . 

6) Quel est le contingent habituel dc monsieur Rosenzweig? (PAUSE) 
C'est correct. Son contingent habituel est de 400 units par catgorie de verre . 

7) Quel est le rabais pour cc contingent? (PAUSE) 
Juste. Le rabais est de 7,7% . 

8) Quel rabais madame Pascal propose-t-elle d'abord pour un contingent de 800 units? 
(PAUSE) 
Vous avez raison. Pour un contingent de 800 units, eile propose 10,5% de rabais . 

9)	 Monsieur Rosenzweig accepte-t-il la proposition dc madame Pascal? (PAUSE) 
Non, ii demande 12% . 

10) Quel rabais obtient-il finalement? (PAUSE) 
Cest exact. Ii obtient un rabais dc 11% . 
Bravo! Vous avez parfaitement bien travaill . 
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P iente


VOCABUL - "Quel est vot Teur prir ?" (1) 

Zum Verh 
Zum selber 

die steigende Nachfrage
Produktreihe 
Stück 

le service export
le service import 

Exportabteilung
Importabteilung 

9% sur le prix du catalogue
partir de 10 units 

9% auf den Listenpreis
ab 10 Stück 

100 units par mois> 
> sur un an 

10 units par>
> catgorie d'article 

une teile quantit
la quantit habituelle
le contigent habituel 

eine solche Menge
die übliche Menge
die übliche Besteilmenge 

accorder une remise 
&ablir les commandes 
doubier la commande 

einen Preisnachlass gewähren
die Bestellungen zustammenstellen
die Besteilmenge verdoppeln 

üblicherweise (bestellen) 

connaitre un grand succs großen Erfolg haben
proposer un rabais einen Preisnachlass vorschlagen
garantir la commande die Bestellung garantieren 

quelle est la remise> was ist der höchste>
> maximum que vous> > Preisnachlass,den Sie uns>
> pourriez nous accorder? > gewähren können? 

quel serait votre meilleur> was wäre Ihr günstigster>
> prix? > (=äußerster) Preis? 

a vous ferait une remise> das würde einen Preisnachlaß> 
> dc 10% > von 10% ausmachen 

je suis pr&(e) . garantir> ich bin bereit, die Bestellung>
> la commande pour un an > ifir ein Jahr zu garantieren 

le service export
le service import 

9% sur le prix du catalogue
partir de 10 units 

100 units par mois> 
> sur un an 

une teile quantit
la quantit habituelle
le contigent habituel 

accorder une remise 
&ablir les commandes 
doubler la commande 

avoir l'habitude dc> 
> (commander) 

connaitre un grand succs
proposer un rabais
garantir la commande 

quelle est la remise>
> maximum que vous> 
> pourriez nous accorder? 

quel serait votre meilleur>
> prix? 
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Prparer une vente


-VABUL1IRE "Quel est votre jrix pour ?" (2) 

Zum selber Sprechen 

c'est pour un renseignement ich brauche eine Auskunft c'est pour un renseignement 

ii me faudrait juste> ich würde nur>

> un petit renseignement > eine kurze Auskunft brauchen


pourriez-vous rdpdter>
tout a pour que je puisse>
> le noter? 

merci du renseignement
je voudrais bien savoir si
a dpend de

c'est notd 

il faut que je voie a 
queje voie 

je vous tlphone pour>
> la nouvelle commande 

cc que je pourrais>
> faire pour vous 

je peux vous rappeler> 
> dans 10 minutes? 

je suis persuad(e) que . . . 

content (dc . .) 

justement
cest-ä-dire 
parfait!
dans cc cas-l 

vu . . . 

vu la demande croissante 

au heu dc . . . 

ha rigueur 

könnten Sie das alles> 
> wiederholen, damit ich> 
> es notieren kann? 

danke flur die Auskunft 
ich würde gern wissen, ob
das hangt ab von
ich habe schon notiert 

das muß ich mir überlegen 
Subjonctf von: voir 

ich rufe Sie an wegen>
> der neuen Bestellung 

was ich flur Sie tun könnte 

kann ich Sie> 
> in 10 Minuten zurückrufen? 

ich bin überzeugt, dass . . . 

zufrieden (mit . . .) 

soeben 
das heißt, namlich 
wunderbar! 
in diesem Fall 

in Anbetracht von . . . 

in Anbetracht der steigenden>
> Nachfrage 
anstatt . . . 

eventuell 
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ii mc faudrait juste>
> un petit renseignement 

pourriez-vous rp&er>
tout a pour que je puisse>
> le noter? 

merci du renseignement
je voudrais bien savoir si 
a dpend dc

c'est not 

ii faut que je voie a 
queje voie 

je vous tlphone pour. . . 
> la nouvelle commande 

ce que je pourrais>
> faire pour vous 

je peux vous rappeler> 
> dans 10 minutes? 

je suis persuad(e) que 

content (dc 
. . .) 

justement
cest-t-dire 
parfait!
dans cc cas-l 

vu 
vu la demande croissante 

au heu dc 
la rigueur 



Prpr vte 

L: E I1TISTREMENT N°11 COI T1 T1 IAE 1 
Transkription des Hörtextes 

Situation : 
Monsieur Huber dc Pentreprise STARK &ablit ses commandes pour la nouvelle saison. 
Pour cela, ii t1phone Pentreprise PRINTEMPS ET NATURE pour se renseigner sur les prix . 

RH Richard Huber

FR = Francine Rousseau
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Prpu : vente 

S: CONTROLE 

VOUS ALLEZ ENTE T E [JN DIALOGUE .

ECOUTEZLE.

PLUS TARD VOUS DEVREZ REPONDRE AUX QUESTIONS CIDESSOUS .


1) Pourquoi monsieur Huber tdldphone-t-il ä Pentreprise PR1NTEMPS ET NATURE? 

2) Est-ce que monsieur Huber connait djä la responsable du service de vente de l'entreprise 
PRINTEMPS ET NATURE? 

3) Comment s'appelle cette dame? 

4) Monsieur Huber parle d'une s&ie dc produits . Quel est le nom de cette serie? 

5) Ii s' agit de quels produits exactement? 

6) Quelle quantitd monsieur Huber a-t-il comrnande jusqu'ä präsent? 

7) Quelle quantitd prvoit-il cette fois-ci? 

8) Est-ce que les conditions de vente restent les mmes? 

9) Combien de rabais l'entreprise PRINTEMPS ET NATURE veut-elle accorder d'abord 
pour la nouvelle commande? 

10) Monsieur Huber accepte-t-il la proposition dc madame Rousseau? 

11) Pourquoi madame Rousseau ne peut-elle pas accorder 10% dc rabais? 
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Pr1 vente 

L: EiIT J ' TN°12COITII1Ci11E2 
Transkription der drei Hörtexte 
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vte


S: COTJE

VOUS ALAEZ ENTE1 TT rj DL GJES.

1) ECOUTEZ ET COMFLETEZ LA GLE CIDESSOUS .


Premier dialogne
importance de la commai 

I x dia1o

Co: a Je habituelle

rfrence: guantit par mois: guantit garantie pour un an :


Nonvelle eommande

rfrence : guantit par mois : guantit garantie pour un an :


t-

Quelle est la raction du 

1 roisieme uiaioue 

uesuon suppementaure : 
La personne qui tlphone veut commander combien d'units? 

2) RECONSTITUEZ MAINTENANT CES T J .J DIALOGUES 
A PAIDE DE VOS NOTES, 
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Prparer une vente
Contröles 

L: ENREGI7 EMENT N° 13 CONTROLE 3 

Situation :

Madame Elisabeth Färber de l'entreprise MODE UND TRADITION tlphone son fournisseur,

1' entreprise TEXTOLILLE .


Votre täche :

Prenez le röle de madame Färber et compldtez le dialogue .


Employ : TEXTOLILLE, bonjour. (PAUSE)


Employ : C!est moi-mme. (PAUSE)


Employe' : Ah, bonjour madame Färber . Quest-ce que je peux faire pour vous? (PAUSE)


Employe' : Oui, je sais; il y a eu un retard dans la production . (PAUSE)


Employ : Nos catalogues partiront dans le courant de la semaine prochaine . (PAUSE)


Employ : Oui, tout fait. (PAUSE)


Employe' : Vous aurez les catalogues dans dix jours. (PAUSE)
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'ite


S: CONTROLE 

Situation :

Madame Elisabeth Färber de l'entreprise MODE UND TRADITION t1phone & son fournisseur,

1' entreprise TEXTOLILLE .


Votre tache :

Pour complter le dialogue ci-dessous, prparez ce que dit madame Färber .

Plus tard, vous entendrez ce que dit l'enploy de TEXTOLILLE .

Prenez le röle de madame Färber et compl&ez le dialogue .


Employ : TEXTOLILLE, bonjour .

E. Färber verlangt Herrn Voltaire von der Exportabteilung 

Employ : Cest moi-mme . 
E. Färber stellt sich vor . 

Employ : Ah, bonjour madame Färber . Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 
E. Färber hat Katalog noch nicht erhalten. 

Employ : Oui, je sais; ii y a eu un retard dans la production . 
E. Färber will wissen, wann Katalog eintrifft . 

Employ : Nos catalogues partiront dans le courant de la semaine prochaine . 
E. Färber will wissen, ob sie damit sicher rechnen kann . 

Employ : Oui, tout ä fait . 
E. Färber äußert sich zufrieden; ihre Kunden sind schon ungeduldig. 

Employ : Vous aurez les catalogues dans dix jours . 
E. Färber verabschiedet sich freundlich . 
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L: E1 GISTREMENT N° 14 COrIICIE 4 

Situation :

Monsieur Erich Wagner de l'entreprise STRAND UND SONNE t1phone ä son fournisseur,

1' entreprise BEAIJRT VAGE.


Votre t .che :

Prenez le röle de monsieur Wagner et compl&ez le dialogue .


Emp1oye: Entreprise BEAHRIVAGE, bonjour. (PAUSE)


Employe'e : Qu'est-ce que je peux faire pour vous? (PAUSE)


Employe: En effet, je connais le nom de votre entreprise . (PAUSE)


Employe: Quest-ce qui vous intresserait en particulier? (PAUSE)


Employe: Oui, bien sür. C'est dj not& Y a-t-il autre chose qui vous int&esse? (PAUSE)


Employe: Pas du tout, monsieur, c'est prvu . Allez-y. (PAUSE)


Employe: Oui, bien sür, avec plaisir. (PAUSE)


Employe: Non, monsieur. Votre entreprise est dj dans notre fichier . (PAUSE)


Employe: Vos chanti11ons partiront d'ici 15 jours . (PAUSE)


Employe'e: Oui, c!est a. (PAUSE)
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Prp te


S: COrTT'TUJE


Employ : Entreprise BEAURI VAGE, bonjour . 
E. Wagner erwidert Gruß und nennt seinen Namen . 

Employe' : Quest-ce que je peux faire pour vous? 
E. Wagner ist Leiter der Importabteilung der Firma STRAND UND SONNE. 

Employ : En effet, je connais le nom de votre entreprise . 
E. Wagner hat soeben neuen Katalog erhalten. Ruft an wegen Mustern . 

Employ : Quest-ce qui vous intresserait en particulier? 
E. Wagner teilt mit: seine Firma hat Ausstellungshalle . Hätte gerne Muster von Sonnenschirmen 
Modell Cöte d'Azur und Biarritz . Fragt, ob es möglich ist. 

Employ : Oui, bien sür. C'est dj not . Y a-t-il autre chose qui vous int&esse? 
E. Wagner bejaht, will aber nicht übertreiben . 

Employe' : Pas du tout, monsieur, c'est prvu . Allez-y . 
E. Wagner hätte gern Muster von den Sonnenbrillen der Serie Martinique . 

Employ : Oui, bien sür, avec plaisir . 
E. Wagner bedankt sich. Fragt, ob Firma BEAURIVAGE seine Adresse braucht. 

Employe': Non, monsieur. Votre entreprise est dj dans notre fichier . 
E. Wagner fragt, wie lang Sendung dauern wird . 

Employe': Vos chantil1ons partiront d'ici 15 jours. 
E. Wagner erwartet also Sendung in einem Monat . 

Employe' : Oui, c'est a. 
E. Wagner ist zufrieden. Er braucht die Muster vorher nicht. Bedankt sich und verabschiedet 
sich höflich. 
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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 vorliegenden 
Kassette : 1 . Annuler une commande; 2 . Faiement, 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 Themenbereichen . 

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 Hoteirezeption : 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, Begriißungsrede, 
Verabschiedung der Kongressteilnehmer. 

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

Die Reifeprüfungskassette 5 (Schuljahr 2001/2002) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen. Die 
Aufgabenstellungen entsprechen den Themen der vorhandenen Kassetten und 
bieten somit aeues 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 . Hotelpräsentation 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 Preisauskfinfte 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 1-Jauses Habsburg (Maria Theresia, 
Maria-Antoinette, Maria-Louise, Elisabeth), Kaiser Franz Joseph 1, sowie 
Arnold Schwarzenegger und Simnon Wiesenthal . 



74232 FRANZÖSISCH IM BERUF )OUV 
Reife- und Diplomptüfungskassette 2002/2003 

Diese Reife- und Diplomprüfungskassette (Schuljahr 2002/2003) enthält 
konmiunikative Prüfungsaufgaben („Prsentation d'une entreprise" - vgl . 
FiB Teil 1 und 21, „Entretien d'embauche" - vgl . FiB Teil 6 und 7, 
„Rclamations" - vgl. FiB Teil 16, „Au congrs de mdicine nouvelle" -
vgl FiB Teil 19, „Annulation d'une comrnande" - vgl . FiB Teil 13 und 
„S 'informer sur un produit auprin d'une entreprise fran9aise" - vgl . FiB 
Teil 2) und Prüfungstexte (L'effet Mozart, C6r6monie comm6morative ii 
Mauthausen, Tendence vers de farnilles 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 
wirtschaftsbezogenen 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 emes Beratungs- und
\rerkaufsgespräches 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 de 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 . 
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