Video-Schalte Bingo
Hallo, wer ist
gerade
reingekommen?

Kannst Du das
bitte allen
schicken?

<Geräusch von
jemandem, der auf
seiner Tastatur
tippt>
Nächste Folie bitte!

Also <ausgeblendet>
Ich kann <unverständlich> durch
<Abrisse>, ok?

____, bist Du da?

ähm, ___, Du teilst
noch Deinen
Bildschirm!

Hey, Ich muss jetzt
in ein anderes
Meeting!

Ich habe das
Thema bereits
geflagged!

<lautes,
schmerzhaftes
Echo/Feedback>

<Kinder- oder
Tiergeräusche>

<Haustier oder
Kind taucht im
Hintergrund auf>

Hi, könnt ihr mich
hören?

Nein, es lädt noch.

Können sich bitte
alle stumm
schalten?

Sorry, ich war
stumm geschaltet!

<Sprach, während
er/sie noch stumm
geschaltet war>

Hallo?
Hallo?

<wurde durch
Mitbewohner oder
Partner abgelenkt>

<virtuelles
Workout>

Sorry, Du kannst
da rausgehen.

Können wir das
offline klären?

<Bestellt Lieferung
zum Mittagessen>

Ich glaube, es gibt
eine Verzögerung.

Sorry, das habe ich
nicht verstanden.
Kannst Du das
wiederholen?

<Arbeitet vom Sofa
aus>

<für Quasselstrippen>
Sorry, mach weiter.

<einer sieht
gelangweilt aus
dem Fenster>

<Hilft den Kindern
bei den
Schulaufgaben>

Sorry, ich bin zu
spät!

<blöde Ausrede
einfügen>

Ich komme
nochmals auf Dich
zu.

Kann jeder meinen
Bildschirm sehen?

Sorry, ich hatte
Verbindungsschwierigkeiten.

Ich habe einen
harten Anschlag
um ____

<Virtuelle Happy
Hour>

Kannst Du eine
Folie zurück
gehen?

Conference Call Bingo
____, are you there?

ahm, ___, you are
still sharing!

Hey guys, I have to
jump to another
call!

I already flagged
this topic!

<loud painful
echo/feedback>

<child or animal
noises>

<pet or child joins
meeting>

Hi, can you hear
me?

No, it is still loading.

Can everyone go
on mute, please!

Sorry, I was on
mute!

<Talked while still
on mute>

Hello?
Hello?

<Got distracted by
roommate or
partner>

I’m sorry, you can
cut out there.

Can we take this
offline?

<Ordered delivery
for lunch>

<Worked from
couch>

<Helped on kids’
homework>

Hi, who just joined?

Can you email that
to everyone?

<sound of someone
typing on his
keyboard, possibly
with a hammer>
Next slide please!

So <faded out> I
can <unintelligible>
by <cutouts>, ok?

Sorry, I’m late!

<insert lame
excuse>

<virtual workout>

I’ll have to get back
to you.

Can everyone see
my screen?

Sorry, I was having
connection issues.

I think there’s a lag.

Sorry, I didn’t catch
that. Can you
repeat?

I have a hard stop
at ____

<virtual happy
hour>

Can you go back
one slide?

<for over-talkers>
Sorry, go ahead.

<someone looks
bored out of the
window>

