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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch Name:______________________________ 
 
Thema: Handelskorrespondenz (1) 
 
Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)  
1 „Den Katalog mit unserer neuen Kollektion senden wir Ihnen mit ... Post.“  

a) spezialer o 
b) abgesonderter o 
c) getrennter o 
d) sonderlicher o 

 

2 „Wir wären an einer ... Geschäftsbeziehung interessiert.“  
a) dauerhaften o 
b) bedauerten o 
c) bedauerlichen o 
d) andauernden o 

 

3 „Die Übersicht über unsere Produktpalette erhielten Sie bereits in unserem ... Schreiben vom  
16.07.2003.“ 

a) ausgeführten o 
b) ausführlichen o 
c) geführten o 
d) abgeführten o 

 

4 „Wir ... Ihnen folgendes Angebot.“  
a) unterbreiten o 
b) verstellen o 
c) verbreitern o 
d) unterstellen o 

 

5 „Zur Einholung der Importlizenzen ....“  
a) halten wir Ihnen gerne zu Ihren Diensten. o 
b) stehen wir gerne auf. o 
c) stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. o 
d) halten wir uns jederzeit in Bereitschaft. o 

 

6 „Wir versprechen eine .... Ausführung des Auftrags.“  
a) pünktliche und sorgenhaltige o 
b) pompöse und sorgenvolle o 
c) prompte und sorgfältige o 
d) prunkvolle und sorgenfreie o 

 

7 „Es wird eine Zahlung ... Scheck erbeten.“  
a) pro o 
b) auf o 
c) in o 
d) per o 

 

8 „Es handelt sich hierbei um ein... Angebot.“  
a) unverbindliches o 
b) unverbundenes o 
c) umgebundenes o 
d) ungebundenes o 

 

9 „Die Zustellung der Ware ... innerhalb von 4 – 5 Arbeitstagen.“  
a) kommt o 
b) erfolgt o 
c) liefert o 
d) passiert o 

 

10 Die Sendung ist gestern ... bei uns eingetroffen. 
a) wohlbehalten o 
b) in wohligem Zustand o 
c) wohlgestaltet o 
d) in Wohlstand o 

 

 
Punkte:___/ 10 
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Thema: Handelskorrespondenz (1) 
 
Lösungsschlüssel : 

  1 C 
absondern: 1.) (reflexiv); den Kontakt mit der Umgebung abbrechen. Er spricht nicht mit uns. Er sondert sich 
völlig ab . 2.) etwas von sich geben. Der Baum sondert einen süßen Geruch ab . 

  2 A 

  3 B 
ausführen: 1.) exportieren; 2.) etwas verwirklichen; Ich habe den Auftrag bereits ausgeführt. 
abführen: einen finanziellen Betrag an jemanden zahlen. 50% des Gewinns müssen ans Finanzamt abgeführt 
werden. 

  4 A 
verstellen: etwas in eine andere Position bringen 
verbreitern: etwas breiter machen 
unterstellen: von jemandem etwas fälschlich behaupten, um diesem zu schaden 

  5 C 

  6 C 
pompös: mit übertriebenem / zu großem Aufwand ausgestattet.  
prunkvoll: kostbar ausgestattet 
prompt: sofort 
sorgenvoll: mit vielen Sorgen 
sorgfältig: mit Genauigkeit ausgeführt 
Das Adjektiv sorgenhaltig existiert nicht 

  7 D 

  8 A 

  9 B 

  10 A 
wohlbehalten: in einem guten Zustand 
wohlig: mit einem angenehmen Gefühl 
wohlgestaltet: schön gestaltet sein 
Wohlstand: hoher materieller Standard 


