
 

Complete the dialogue

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

 

 machst du gerne in deiner Freizeit?

Ich  gerne und im Sommer gehe ich auch
gerne in den Bergen wandern.

Ich lese auch sehr ! Was ist dein
Lieblingsbuch?

Mein Lieblingsbuch ist "Zeitlos". Was  deins?

Ich  "Zeitlos" auch! Mein Lieblingsbuch ist
"Unendlichkeit".

Von dem habe ich gehört. Es  interessant.
Was sind deine Hobbys?

Ich schaue gerne  und koche gerne.

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Hobbies

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


 

 

Oh wirklich, du kochst gerne? Ich bin sehr 
 im Kochen.

Es ist nicht so . Du brauchst nur etwas
Übung. Wenn du willst, können wir nächste Woche
zusammen kochen?

Das wäre echt nett! Ich würde sehr gerne Kochen 
.

Das wird ein ! Ich werde dir beibringen, wie
man ein leckeres Abendessen kocht.

Ich  mich schon.
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Solutions: Was machst du gerne in deiner Freizeit? / Ich lese gerne und im Sommer gehe ich auch gerne in den Bergen wandern. /
Ich lese auch sehr gerne! Was ist dein Lieblingsbuch? / Mein Lieblingsbuch ist "Zeitlos". Was ist deins? / Ich liebe "Zeitlos" auch!
Mein Lieblingsbuch ist "Unendlichkeit". / Von dem habe ich gehört. Es klingt interessant. Was sind deine Hobbys? / Ich schaue

gerne Filme und koche gerne. / Oh wirklich, du kochst gerne? Ich bin sehr schlecht im Kochen. / Es ist nicht so schwer. Du brauchst
nur etwas Übung. Wenn du willst, können wir nächste Woche zusammen kochen? / Das wäre echt nett! Ich würde sehr gerne
Kochen lernen. / Das wird ein Spaß! Ich werde dir beibringen, wie man ein leckeres Abendessen kocht. / Ich freue mich schon.

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Hobbies

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/de-en/Hobbies%20-%20Dialogue%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/learn-german/page/basic-course/page-1816-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/learn-german/page/overview/leisure-time/hobbies/page-1816
https://www.lingoneo.org/learn-german/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source

