PRÄSENTATION /

ANFANG:

DEBUT:

So, .../Also,...
Können wir (dann)
anfangen?
Dann wollen wir
mal!
Guten Tag! (etc.)
Mein Name ist… (etc.)

Das Thema (meines
Vortrags) ist / lautet
…
In unserer
Präsentation geht es
um …

VORTRAG

/ REFERAT

ENDE:

FIN:

Voilà pour … . – A
Soweit zu (den
propos de … : …
Produkten); und
jetzt zu (den
Märkten).
Soweit der Punkt ...;
jetzt zum Thema ...

Das war’s, was
ich/wir zu ... sagen
wollten.
Das wär’s!

Voilà.

Wir kommen zu ...
Damit zu ...

Ich hoffe, Sie haben
einen Eindruck von
... bekommen.

AUFZÄHLEN:

Vielen Dank!
Merci beaucoup !
Vielen Dank für Ihr
Interesse/Ihre
… attention …
Aufmerksamkeit/
… patience
Ihre Geduld!

ÜBERLEITEN:

TRANSITIONS:

Erstens
Zweitens usw.
RANG:
*der erste

Habt Ihr Fragen?
Haben Sie
irgendwelche
Fragen?

*le troisième plus
grand exportateur
GLIEDERN:

STRUCTURER:

Zuerst
Am Anfang
Als Erstes
Zunächst

D’abord

Dann
Danach
Als Nächstes
Als Zweites
Anschlieend

Ensuite

Auer
Auerdem
auch
________________

En plus

Nicht zuletzt
*Endlich

(ZURÜCK-)
KOMMEN AUF:_

comme :
a) comme par
exemple…
b) eastern
countries
*as
Poland,
Hungary …

*Erst
*Erstmal
*(Zu)ersteinmal
________________

Zum Schluss
Am Schluss
Am Ende
Schlielich

BEISPIELE
GEBEN / ZEIGEN:_

a) A propos de
Stéphane :
C’est ...
b) Pour l’echo
dans les
médias : On a
...
c) Avec ce type
d’entreprise, il
faut …

c) un truc
comme ça
d) Regarde, tu
fais comme
ça !
ILLUSTRIEREN:

ILLUSTRER:

(mit Zeigen)

(en montrant)

Hier sehen Sie ...
In dieser
Zeile/Spalte/
Rubrik/Graphik/
diesem Schema
sehen Sie...

Ici, vous voyez …

Wie Sie
(vielleicht/bestimmt/
sicher/ja) wissen, ....

aussi

Enfin

Wie ich schon
gesagt hatte, ist …

Ich hatte schon
… ligne/colonne/
rubrique/graphique/ darauf hingewiesen,
schéma
dass ...

Wie Sie auf der
Folie/am
Bildschirm/an der
Tafel sehen

Comme vous voyez
sur ce diapo / sur
l’écran / au
tableau

(ohne Zeigen)

(sans montrer)

Rechts/Links/
Oben/Unten/
Vorn/Hinten/
In der Mitte/Am
Rand
sehen Sie ...

à droite/à gauche/
enhau/en bas/
devant/derrière/sur
le côté …

Rechts oben/
Vorn links
sehen Sie ...

en haut à droite/
en bas à gauche …

Wie schon
(anfangs/gerade)
erwähnt, hat …
(…)

