
 

Complete the dialogue

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

 

Hey Sophie. Hast du Lust das neue "Datacraft" mit mir
zu ?

Ich wusste nicht, dass du -Spiele magst,
Andreas?

Normalerweise spiele ich nicht viel, aber hin und
wieder gibt es ein , das mich interessiert.

Das ist cool! Ich  auch schon Datacraft
spielen.

Hast du es schon ausprobiert? Ich habe es 
 erst bekommen.

Ich habe es schon gekauft, aber noch nicht gespielt.
Sobald ich anfange zu spielen, kann ich nicht mehr 

, deswegen wollte ich bis zum
Wochenende warten.
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Das ist eine gute . Hast du Lust
vorbeizukommen am Freitag?

Gerne, Freitag .

Ich habe noch ein paar Freunde, die auch spielen. Soll
ich sie ?

Wenn deine Internetverbindung das ?

Das  sollte kein Problem sein.

Dann lass es uns machen. Bis .
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Solutions: Hey Sophie. Hast du Lust das neue "Datacraft" mit mir zu spielen? / Ich wusste nicht, dass du Online-Spiele magst,
Andreas? / Normalerweise spiele ich nicht viel, aber hin und wieder gibt es ein Spiel, das mich interessiert. / Das ist cool! Ich wollte

auch schon Datacraft spielen. / Hast du es schon ausprobiert? Ich habe es gestern erst bekommen. / Ich habe es schon gekauft,
aber noch nicht gespielt. Sobald ich anfange zu spielen, kann ich nicht mehr aufhören, deswegen wollte ich bis zum Wochenende

warten. / Das ist eine gute Idee. Hast du Lust vorbeizukommen am Freitag? / Gerne, Freitag geht. / Ich habe noch ein paar Freunde,
die auch spielen. Soll ich sie einladen? / Wenn deine Internetverbindung das aushält? / Das Internet sollte kein Problem sein. /

Dann lass es uns machen. Bis Freitag.
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