
 

Complete the dialogue

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

 

Zuerst möchte ich meine Abneigung gegenüber
dieser Diskussion zum  bringen. Ich
rede nicht gerne darüber.

Ich stimme dir zu, aber es muss angesprochen
werden und wir müssen jetzt darüber .

Aus meiner Sicht, ist es sehr respektlos, wie sie sich 
.

Du weißt, dass ich der gleichen  bin.
Sie sind respektlos, aber das ist nicht die ganze
Wahrheit.

Ich glaube, sie machen es absichtlich, nur um mich zu 
.

Das stimmt nicht ganz. Sie  dich nicht
absichtlich ärgern. Sie haben einfach nicht den
gleichen Standpunkt wie du.

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Making a Point

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


 

 

Das  so sein. Aber sie machen weiterhin
spätnachts jede Menge Lärm und ich brauche meinen
Schlaf.

Um dieses Problem zu lösen, solltest du dich
bemühen und deine Situation .
Vielleicht wissen sie nicht, dass du früh arbeiten
musst?

Ich glaube nicht, dass sich durch Erklären etwas 
 wird, aber ich könnte es ja einmal

versuchen.

Du  das! Du bist gut darin, deinen
Standpunkt zu vertreten.

Ich werde dich beim  nehmen!

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Making a Point

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


 

Listen to the
Dialogue

Practice the
Dialogue Online

All Learning
Content Related to

this Topic

 

Solutions: Zuerst möchte ich meine Abneigung gegenüber dieser Diskussion zum Ausdruck bringen. Ich rede nicht gerne darüber. /
Ich stimme dir zu, aber es muss angesprochen werden und wir müssen jetzt darüber reden. / Aus meiner Sicht, ist es sehr

respektlos, wie sie sich verhalten. / Du weißt, dass ich der gleichen Meinung bin. Sie sind respektlos, aber das ist nicht die ganze
Wahrheit. / Ich glaube, sie machen es absichtlich, nur um mich zu ärgern. / Das stimmt nicht ganz. Sie wollen dich nicht

absichtlich ärgern. Sie haben einfach nicht den gleichen Standpunkt wie du. / Das mag so sein. Aber sie machen weiterhin
spätnachts jede Menge Lärm und ich brauche meinen Schlaf. / Um dieses Problem zu lösen, solltest du dich bemühen und deine

Situation erklären. Vielleicht wissen sie nicht, dass du früh arbeiten musst? / Ich glaube nicht, dass sich durch Erklären etwas
ändern wird, aber ich könnte es ja einmal versuchen. / Du schaffst das! Du bist gut darin, deinen Standpunkt zu vertreten. / Ich

werde dich beim Wort nehmen!
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