
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).

 

Hey Stefanie,  ist die Einkaufsliste?

Sie ist in meiner Tasche. Was  wir
noch?

Wir brauchen noch , Mehl und Zucker. Oh,
und Blaubeeren.

Wofür brauchen wir diese 
Backzutaten?

Ich werde  Blaubeermu�ns machen.

Das hört sich lecker an. Weißt du wo ich das Mehl 
 kann?

Es ist direkt neben der Gewürzabteilung. Aber lass
uns zuerst die Blaubeeren .
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Hier sind die Blaubeeren. Die P�rsiche sehen auch
richtig gut aus. Vielleicht können wir auch ein paar 

?

Klar, ich mag P�rsiche. Wie wäre es wenn du das Mehl
und den  holst? Ich hole die Milch.

Alles klar. Welcher  ist das noch mal?

Ich glaube in Gang drei. Ich treffe dich an der 
?

Ja, bis gleich.
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Solutions: Hey Stefanie, wo ist die Einkaufsliste? / Sie ist in meiner Tasche. Was brauchen wir noch? / Wir brauchen noch Milch,
Mehl und Zucker. Oh, und Blaubeeren. / Wofür brauchen wir diese ganzen Backzutaten? / Ich werde morgen Blaubeermu�ns

machen. / Das hört sich lecker an. Weißt du wo ich das Mehl �nden kann? / Es ist direkt neben der Gewürzabteilung. Aber lass uns
zuerst die Blaubeeren holen. / Hier sind die Blaubeeren. Die P�rsiche sehen auch richtig gut aus. Vielleicht können wir auch ein

paar kaufen? / Klar, ich mag P�rsiche. Wie wäre es wenn du das Mehl und den Zucker holst? Ich hole die Milch. / Alles klar. Welcher
Gang ist das noch mal? / Ich glaube in Gang drei. Ich treffe dich an der Kasse?
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