
 

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.

 

Ich möchte, dass meine  mehr Radwege
baut!
I want my city to build more bike lanes!

Warum mehr Radwege? Fährst du viel 
?

Why more bike lanes? Do you bike a lot?

Ich benutze mein Fahrrad  Tag. Ich liebe
es Fahrrad zu fahren.
I use my bike every day. I love biking.

Fährst du auch mit dem Fahrrad zur ?

Do you also bike to work?

Ja, es ist ein gutes tägliches .

Yes, it is a good daily exercise.

Benutzt du nie ?

Do you never use cars?
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Nein, ich  kein Auto in meiner Stadt.

No, I don't need a car in my city.

Ich brauche  Bewegung, vielleicht sollte ich
mir auch ein Fahrrad zulegen.
I need more exercise, maybe I should get a bike too.

Willst du mein  Fahrrad? Ich brauche es
nicht mehr
Do you want my old bike? I don't need it anymore.

Ja, Dankeschön! Dann kann ich auch mit dem Fahrrad
zur Arbeit .

Yes, thank you! Then I can bike to work too.
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Listen to the
Dialogue

Practice the
Dialogue Online

All Learning
Content Related to

this Topic

 

Solutions: Ich möchte, dass meine Stadt mehr Radwege baut! / Warum mehr Radwege? Fährst du viel Fahrrad? / Ich benutze mein
Fahrrad jeden Tag. Ich liebe es Fahrrad zu fahren. / Fährst du auch mit dem Fahrrad zur Arbeit? / Ja, es ist ein gutes tägliches

Training. / Benutzt du nie Autos? / Nein, ich brauche kein Auto in meiner Stadt. / Ich brauche mehr Bewegung, vielleicht sollte ich
mir auch ein Fahrrad zulegen. / Willst du mein altes Fahrrad? Ich brauche es nicht mehr / Ja, Dankeschön! Dann kann ich auch mit

dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
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