
 

Complete the dialogue

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

 

Hast du Lust zusammen Abendessen zu 
?

Sicher, gerne. Was möchtest du ?

Ich  vielleicht Gemüsesuppe?

Ich liebe Gemüsesuppe! Welche 
sollen wir verwenden?

Ich habe Karotten, , Zucchini und
Brokkoli im Kühlschrank.

Super! Dann lass uns das alles hinzufügen. Ich 
 die Zucchini und die Zwiebeln.

Willst du den Brokkoli und die Karotten vorbereiten?

Ja, mache ich. Sollen wir noch  und
Knoblauch dazugeben?
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Oh ja, das klingt lecker! Wir könnten auch ein Baguette
im  backen.

Sehr gute Idee! Wie willst du die Suppe 
? Mit Salz und Pfeffer?

Ja, und mit etwas Chili, wenn das für dich in Ordnung
ist? Ich bin schon richtig .

Ich auch! Wer hat dir  beigebracht?

Meine Mutter. Sie ist eine großartige !
Wir haben immer zusammen Abendessen gemacht.

Wenn du den  deckst, werde ich die Suppe
fertig kochen und dann können wir essen.

Hört sich gut an.
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Solutions: Hast du Lust zusammen Abendessen zu kochen? / Sicher, gerne. Was möchtest du essen? / Ich dachte vielleicht
Gemüsesuppe? / Ich liebe Gemüsesuppe! Welche Zutaten sollen wir verwenden? / Ich habe Karotten, Zwiebeln, Zucchini und

Brokkoli im Kühlschrank. / Super! Dann lass uns das alles hinzufügen. Ich schneide die Zucchini und die Zwiebeln. Willst du den
Brokkoli und die Karotten vorbereiten? / Ja, mache ich. Sollen wir noch Pfeffer und Knoblauch dazugeben? / Oh ja, das klingt

lecker! Wir könnten auch ein Baguette im Ofen backen. / Sehr gute Idee! Wie willst du die Suppe würzen? Mit Salz und Pfeffer? / Ja,
und mit etwas Chili, wenn das für dich in Ordnung ist? Ich bin schon richtig hungrig. / Ich auch! Wer hat dir Kochen beigebracht? /

Meine Mutter. Sie ist eine großartige Köchin! Wir haben immer zusammen Abendessen gemacht. / Wenn du den Tisch deckst,
werde ich die Suppe fertig kochen und dann können wir essen.
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