
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).
Or �nd the word you are looking for by using the translation.

 

Freust du dich auf den  morgen?

Are you excited about the movie night tomorrow?

Ja, ich bin schon sehr aufgeregt! Hast du dich schon
entschieden, welchen  wir anschauen?

Yes, I'm very excited already! Have you decided what movie
we are going to watch?

Ich dachte entweder an einen Action- oder einen
Animations�lm. Was ist dir ?

I was thinking either an action or an animated movie. Do you
have a preference?

Ich mag keine Action�lme. Wie wäre es mit der neuen 
 mit Jim Carey?

I don't like action movies. What about the new comedy with
Jim Carey?

Das ist eine gute Idee. Ich habe gehört, dass sie gute 
 bekommen hat.

That's a good idea. I heard it has received great reviews.
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Sollen wir noch mehr Leute ?

Should we invite more people?

Ich habe bereits Lisa und Lukas eingeladen. Soll ich
sonst noch  fragen?

I already invited Lisa and Lukas. Anybody else I should ask?

Nein, ich denke das sind genug . Hast du
Snacks besorgt?
No, I think that's enough people. Did you get some snacks?

Ich habe Popcorn, , Gummibärchen und
Limonade gekauft. Ich denke wir sind bereit!
I got popcorn, chips, gummy bears, and soda. I think we are all
set!

Super. Dann  wir uns morgen Abend.

Great. I'll see you tomorrow evening.
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Solutions: Freust du dich auf den Filmabend morgen? / Ja, ich bin schon sehr aufgeregt! Hast du dich schon entschieden, welchen
Film wir anschauen? / Ich dachte entweder an einen Action- oder einen Animations�lm. Was ist dir lieber? / Ich mag keine

Action�lme. Wie wäre es mit der neuen Komödie mit Jim Carey? / Das ist eine gute Idee. Ich habe gehört, dass sie gute Kritiken
bekommen hat. / Sollen wir noch mehr Leute einladen? / Ich habe bereits Lisa und Lukas eingeladen. Soll ich sonst noch jemanden

fragen? / Nein, ich denke das sind genug Leute. Hast du Snacks besorgt? / Ich habe Popcorn, Chips, Gummibärchen und
Limonade gekauft. Ich denke wir sind bereit! / Super. Dann sehen wir uns morgen Abend.
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