
 

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.

 

 machst du gerne in deiner Freizeit?

What do you like to do in your free time?

Ich  gerne und im Sommer gehe ich auch
gerne in den Bergen wandern.
I like reading, and in the summer, I also enjoy hiking in the
mountains.

Ich lese auch sehr ! Was ist dein
Lieblingsbuch?
I really like reading too! What is your favorite book?

Mein Lieblingsbuch ist "Zeitlos". Was  deins?

My favorite book is "Timeless". What is yours?

Ich  "Zeitlos" auch! Mein Lieblingsbuch ist
"Unendlichkeit".
I love "Timeless" too! My favorite book is "In�nity".
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Von dem habe ich gehört. Es  interessant.
Was sind deine Hobbys?
I've heard of that one. It sounds interesting. What are your
hobbies?

Ich schaue gerne  und koche gerne.

I enjoy watching movies and cooking.

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

Oh, you actually like cooking? I'm really bad at cooking.

Es ist nicht so . Du brauchst nur etwas
Übung. Wenn du willst, können wir nächste Woche
zusammen kochen?
It's not that di�cult. You just need some practice. If you want
we can cook together next week?

Das wäre echt nett! Ich würde sehr gerne Kochen 
.

That would be really nice! I would love to learn how to cook.

Das wird ein ! Ich werde dir beibringen, wie
man ein leckeres Abendessen kocht.
It's going to be fun! I will teach you how to cook a tasty dinner.
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Ich  mich schon.

I can't wait.

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.
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