
 

Complete the dialogue

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

 

Alles Gute zum , Andreas! Wie
alt bist du jetzt?

Vielen Dank! Ich bin  32 Jahre alt.

Du siehst viel jünger aus als 32! Hier ist dein 
. Ich hoffe es gefällt dir.

, das sieht sehr interessant aus. Ich wollte
dieses Buch schon länger einmal lesen!

 kommt heute noch zu der Party?

Nur meine Familie und noch ein paar Freunde. Ich
wollte die  klein halten.

Verständlich. Ich  kleinere Partys auch lieber.
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Hast du meine Geburtstagstorte schon gesehen?
Meine Mutter hat sich dieses  sehr viel Mühe
gegeben.

Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Was für ein 
 ist es?

Es ist ein riesiger Schokoladenkuchen mit vielen 
. Ich werde vielleicht etwas Hilfe

brauchen, um sie alle auszublasen.

Wenn es hart auf hart kommt, kannst du dich auf mich
!
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Solutions: Alles Gute zum Geburtstag, Andreas! Wie alt bist du jetzt? / Vielen Dank! Ich bin jetzt 32 Jahre alt. / Du siehst viel jünger
aus als 32! Hier ist dein Geschenk. Ich hoffe es gefällt dir. / Danke, das sieht sehr interessant aus. Ich wollte dieses Buch schon

länger einmal lesen! / Wer kommt heute noch zu der Party? / Nur meine Familie und noch ein paar Freunde. Ich wollte die Party
klein halten. / Verständlich. Ich mag kleinere Partys auch lieber. / Hast du meine Geburtstagstorte schon gesehen? Meine Mutter

hat sich dieses Jahr sehr viel Mühe gegeben. / Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Was für ein Kuchen ist es? / Es ist ein riesiger
Schokoladenkuchen mit vielen Kerzen. Ich werde vielleicht etwas Hilfe brauchen, um sie alle auszublasen. / Wenn es hart auf hart

kommt, kannst du dich auf mich verlassen!
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