
sprechen, reden, sagen?

Setze ein:
sprechen - sagen - reden - sich unterhalten - Bescheid sagen - mitteilen - tratschen - plaudern - besprechen -
diskutieren - erzählen

     Es gibt Unterschiede zwischen den Verben ,reden' ,sprechen' ,sagen' (...)!

     Wann sagt man was?
sprechen: mit einem Ziel
besprechen: mit einem Ziel, offiziell (z.B. in der Firma)
sagen: eine Information 
Bescheid sagen: eine Information offiziell mitteilen (Arzt, Schule (...))
mitteilen: eine sehr offizielle Information (Ämter, Politiker, Firmenchefs)
sich unterhalten: über verschiedene Themen in offizieller Atmosphäre (z.B. Geschäftsessen) 
plaudern: über verschiedene Themen mit Freunden
tratschen: über Klatsch (wer mit wem?) mit sehr guten Freund:innen
diskutieren: unterschiedliche Meinungen austauschen
erzählen: eine Geschichte, ein Märchen, einen Witz
reden: über Gefühle, Gedanken, Probleme, ohne Ziel 

     Let's go!

 
Ich habe mich gestern auf einer Party mit einem interessanten Mann ______________.
     tratschen
     erzählen
     unterhalten

 
Mein Kollege hat mir ______________, dass er am Freitag nicht in der Firma ist. 
     geredet
     geplaudert
     gesagt

 
Der Aufsichtsrat hat ______________, dass die Umsätze 14% gestiegen sind.
     mitgeteilt
     erzählt
     gesprochen

 
Kannst du bitte beim Arzt ______________, dass wir einen neuen Termin brauchen?
     sprechen
     plaudern
     Bescheid sagen
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sprechen, reden, sagen?

 
Einige Mädchen in meiner Klasse ______________ den ganzen Tag über Mode. 
     geben Bescheid
     teilen mit
     tratschen 

 
Wir haben über das Wetter und den Urlaub ______________. 
     erzählt
     geplaudert
     getratscht

 
Wir ______________ die Pläne für das neue Projekt morgen. 
     sagen
     mitteilen
     besprechen

 
Können wir darüber morgen ______________, wenn ich mehr Zeit habe?
     diskutieren
     sprechen
     mitteilen 

 
Manche Männer ______________ nicht gerne über ihre Gefühle.
     sagen
     erzählen
     reden

 
Können Sie mir ______________, wie spät es ist? 
     tratschen
     erzählen
     sagen

 
Die Bundeskanzlerin ______________, dass sie bei den nächsten Wahlen wieder kandidieren wird. 
     teilte mit
     sagt
     plaudert
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sprechen, reden, sagen?

 
Wir ______________ immer darüber, was wir anders machen wollen, aber dann machen wir doch wieder das
Gleiche.
     plaudern
     reden
     unterhalten uns

 
Die Abgeordneten ______________ im Parlament über das neue Gesetz. 
     sagen
     diskutieren
     besprechen

 
Bitte ______________, wenn du später zum Meeting kommst. 
     teile mit
     sage
     sag Bescheid

 
Wir ______________ gerne mit unseren netten Nachbarn. 
     erzählen uns
     unterhalten uns
     tratschen uns

 
Mein Bruder ______________ mir eine lustige Geschichte ______________. 
     hat erzählt
     hat geplaudert
     hat besprochen
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