
 

Complete the dialogue

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

 

Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du ein
wunderschönes  hast?

Ja, das habe ich schon einmal .

Ich habe es von der anderen Seite des Raums aus
bemerkt. Wie  dir die Party?

Sie macht Spaß, die Musik ist  gut.

Magst du diese Art von ? Elektronische
Musik?

Zu Hause höre ich sie nicht wirklich, aber zum 
 ist sie gut.

Was  du zu Hause?

Ich  nicht. Normalerweise Rock und Hip Hop.
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Hip Hop  ich auch sehr gerne. Was ist dein
Lieblingskünstler?

In letzter  höre ich viel Drake. Und du?

Drake ist großartig. Das ist wirklich cool, dass du ihn
magst. Ich treffe nicht viele , die Hip
Hop mögen.

Sein neues Album ist einfach super. Seine Texte
haben viel  und Inhalt.

Es hat wirklich  gemacht, mit dir zu reden.
Hast du Lust wann anders etwas zusammen zu
machen? Vielleicht könnten wir uns zum Kaffee oder
zum Abendessen treffen?

Es hat mir auch Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und
ja, ich glaube, ich würde mich gerne zum Kaffee 

.
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Solutions: Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du ein wunderschönes Lächeln hast? / Ja, das habe ich schon einmal gehört.
/ Ich habe es von der anderen Seite des Raums aus bemerkt. Wie gefällt dir die Party? / Sie macht Spaß, die Musik ist wirklich gut. /

Magst du diese Art von Musik? Elektronische Musik? / Zu Hause höre ich sie nicht wirklich, aber zum Tanzen ist sie gut. / Was hörst
du zu Hause? / Ich weiß nicht. Normalerweise Rock und Hip Hop. / Hip Hop mag ich auch sehr gerne. Was ist dein

Lieblingskünstler? / In letzter Zeit höre ich viel Drake. Und du? / Drake ist großartig. Das ist wirklich cool, dass du ihn magst. Ich
treffe nicht viele Frauen, die Hip Hop mögen. / Sein neues Album ist einfach super. Seine Texte haben viel Emotion und Inhalt. / Es
hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Hast du Lust wann anders etwas zusammen zu machen? Vielleicht könnten wir uns
zum Kaffee oder zum Abendessen treffen? / Es hat mir auch Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ja, ich glaube, ich würde mich

gerne zum Kaffee treffen.
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