
 

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.

 

 ist deine Lieblingsjahreszeit?

What is your favorite season?

Warum fragst du? Es ist der Winter. Ich  den
Schnee und das Skifahren.
Why are you asking? It's winter. I like the snow and skiing.

Ich möchte dich nur  kennenlernen. Was
ist dein Lieblingsessen?
I just want to get to know you better. What is your favorite
food?

Das ist schwierig. Ich  Pasta, aber auch
Pizza.
That is a hard one. I love pasta but also pizza.

Und was für  magst du?

And what about movies?

Das ist . Ich liebe "Pulp Fiction".

That's an easy one. I love "Pulp Fiction."

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Favorites

https://www.lingoneo.org/learn-german/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source


 

 

Den mag ich auch richtig ! Was ist dein
Lieblingsbuch?
I really like that one too! What is your favorite book?

Ich  "1984", weil es einen viel zum
Nachdenken anregt.
I think "1984" because it gives you a lot to think about.

Und  Lieblingssport?

And your favorite sport?

Ich mag Schwimmen und bin sehr gerne im 
.

I like swimming and being in the water a lot.

Okay, eine letzte und dann hast du genug beantwortet.
Welche Tageszeit magst du am ?

Okay, one last one and then you've answered enough. What's
your favorite time of the day?

Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ich
denke den . Alles ist noch ruhig und
Sonnenaufgänge sind wunderschön anzuschauen.
I have never thought about that, but I guess the morning.
Everything is still quiet, and sunrises are beautiful to watch.
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Solutions: Was ist deine Lieblingsjahreszeit? / Warum fragst du? Es ist der Winter. Ich mag den Schnee und das Skifahren. / Ich
möchte dich nur besser kennenlernen. Was ist dein Lieblingsessen? / Das ist schwierig. Ich liebe Pasta, aber auch Pizza. / Und was

für Filme magst du? / Das ist leicht. Ich liebe "Pulp Fiction". / Den mag ich auch richtig gerne! Was ist dein Lieblingsbuch? / Ich
denke "1984", weil es einen viel zum Nachdenken anregt. / Und dein Lieblingssport? / Ich mag Schwimmen und bin sehr gerne im

Wasser. / Okay, eine letzte und dann hast du genug beantwortet. Welche Tageszeit magst du am liebsten? / Darüber habe ich noch
nie nachgedacht, aber ich denke den Morgen. Alles ist noch ruhig und Sonnenaufgänge sind wunderschön anzuschauen.
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