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Match the video call phrases with the translation

1. Are you there? 

2. We can see you!

3. You're on mute!

4. Can you hear me 

now? 

5. Can you mute your 

microphone?

6. You've got a bad 

connection. 

7. You're breaking up! 

8. Is that better? 

9. You're frozen!

10. Could you put the 

link in the chat? 

11.We've lost (Sandra). 

12. Could you repeat 

that, please? 

13. Let`s come back to 

that. 

a. Lassen Sie uns darauf

zurückkommen.

b. Kannst du dein Mikrofon

stumm schalten? 

c.  Du bist eingefroren!

d. Ist das besser? 

e. Kannst du den Link in den 

Chat schreiben? 

f. Wir können dich sehen!

g. Du hast eine schlechte

Verbindung.

h. Wir haben (Sandra) verloren. 

i. Bist du da? 

j. Kannst du mich jetzt hören? 

k. Die Verbindung bricht ab!

l. Du bist stumm geschaltet! 

m. Kannst du das bitte

wiederholen?
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