
 

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.

 

 du schon mal im Naturkundemuseum?

Have you ever been to the Natural History Museum?

Nein, war ich nicht. ?

No, I haven't. Why?

 du hingehen? Ich will schon seit
längerem dort hin.
Do you want to go? I've been wanting to go for a while now.

Welche Ausstellungen sind momentan zu 
?
What exhibitions are on display right now?

Sie haben eine neue über Dinosaurier und ich glaube
die über griechische  ist auch
noch da.
They have a new one about dinosaurs, and I think the one
about Greek artifacts is still there too.
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Ich mag Dinosaurier. Was kostet der ?

I do like dinosaurs. How much is the admission fee?

Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es sind 10 €.
Möchtest du ?

I'm not sure. I think it's 10 €. Do you want to go?

Klar, warum nicht. Aber wir sollten einen Audioguide
nehmen, damit wir verstehen was wir uns dort 

.

Sure, why not. But we should get an audio guide so we
actually know what we are looking at.

Wir könnten auch eine  machen. Es
gibt eine jede Stunde.
We could also go on the guided tour. They offer one hourly.

Ich bevorzuge die Audioguides. So kann man in seiner
eigenen Geschwindigkeit gehen und die
Ausstellungsstücke .

I prefer the audio guide. This way you can go at your own
pace and enjoy the exhibits you're looking at.

Dann lass uns  gehen?

Let's go tomorrow then?
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Listen to the
Dialogue

All Learning
Content Related to

this Topic

 

Ich freue mich  darauf!

Looking forward to it!

Solutions: Warst du schon mal im Naturkundemuseum? / Nein, war ich nicht. Warum? / Möchtest du hingehen? Ich will schon seit
längerem dort hin. / Welche Ausstellungen sind momentan zu sehen? / Sie haben eine neue über Dinosaurier und ich glaube die

über griechische Artefakte ist auch noch da. / Ich mag Dinosaurier. Was kostet der Eintritt? / Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es
sind 10 €. Möchtest du hingehen? / Klar, warum nicht. Aber wir sollten einen Audioguide nehmen, damit wir verstehen was wir uns

dort anschauen. / Wir könnten auch eine Führung machen. Es gibt eine jede Stunde. / Ich bevorzuge die Audioguides. So kann man
in seiner eigenen Geschwindigkeit gehen und die Ausstellungsstücke genießen. / Dann lass uns morgen gehen? / Ich freue mich

schon darauf!
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