
 

Complete the dialogue

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

 

Du hast einen  Modegeschmack.

Danke,  ist eines meiner Hobbys.

Es ist ein interessantes Hobby. Wo  du
deine ganzen stylischen Klamotten?

. Ich habe keinen Lieblingsladen.

 du manchmal zu Flohmärkten?

Ich liebe Flohmärkte. Man kann wirklich schöne 
 zu guten Preisen �nden.

Mein  ist eher lässig. Vielleicht sollte ich auch
anfangen, Secondhand-Kleidung zu kaufen.
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Es gibt einen guten Secondhand-Laden in der
Hauptstraße. Sie haben eine große 
an Stilen.

Was  du von Markenkleidung?

Ich mag ein paar von den Hochwertigeren, weil sie gut
verarbeitet sind. Aber nur für den Namen zu 

, �nde ich nicht gut.

Da stimme ich dir zu. Ich zahle gerne mehr, wenn die
Kleidung unter  Arbeitsbedingungen
hergestellt wird.

Genau, ich auch. Wir können nächste Woche
zusammen . Hast du Lust?

Klingt gut. Du kannst mir ein paar von deinen
Lieblingsgeschäften .
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Solutions: Du hast einen super Modegeschmack. / Danke, Mode ist eines meiner Hobbys. / Es ist ein interessantes Hobby. Wo
�ndest du deine ganzen stylischen Klamotten? / Überall. Ich habe keinen Lieblingsladen. / Gehst du manchmal zu Flohmärkten? /

Ich liebe Flohmärkte. Man kann wirklich schöne Kleidung zu guten Preisen �nden. / Mein Stil ist eher lässig. Vielleicht sollte ich
auch anfangen, Secondhand-Kleidung zu kaufen. / Es gibt einen guten Secondhand-Laden in der Hauptstraße. Sie haben eine

große Auswahl an Stilen. / Was hältst du von Markenkleidung? / Ich mag ein paar von den Hochwertigeren, weil sie gut verarbeitet
sind. Aber nur für den Namen zu zahlen, �nde ich nicht gut. / Da stimme ich dir zu. Ich zahle gerne mehr, wenn die Kleidung unter
fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. / Genau, ich auch. Wir können nächste Woche zusammen einkaufen. Hast du Lust? /

Klingt gut. Du kannst mir ein paar von deinen Lieblingsgeschäften zeigen.
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