
 

Complete the dialogue

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

 

Ich überlege mir ein  zuzulegen.
Hast du eins?

Ich habe mehrere. Ich habe einen  und zwei
Katzen.

Das ist ungewöhnlich.  die
miteinander aus?

Ja, sie  sich. Was für ein Haustier
möchtest du denn?

Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gerne einen Hund,
aber mein Vermieter  es nicht. Ich
dachte an eine Katze als Alternative.

Wenn du dir eine Hauskatze ,
sollten es zwei sein, damit sie sich Gesellschaft
leisten können.
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Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Sind deine  Hauskatzen?

Nein, sie können nach  gehen.

Hast du sie  oder von einem Züchter
gekauft?

Ich habe alle meine Haustiere aus dem 
. Du solltest da auf jeden Fall auch

mal vorbei schauen.

Das ist eine gute Idee. Ich werde gleich nächste
Woche hingehen und nachsehen, ob sie ein paar zur 

 da haben.

Wenn du weitere  hast, ruf mich gerne
an.

Danke für deine .
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Solutions: Ich überlege mir ein Haustier zuzulegen. Hast du eins? / Ich habe mehrere. Ich habe einen Hund und zwei Katzen. / Das
ist ungewöhnlich. Kommen die miteinander aus? / Ja, sie lieben sich. Was für ein Haustier möchtest du denn? / Ich bin mir nicht

sicher. Ich hätte gerne einen Hund, aber mein Vermieter erlaubt es nicht. Ich dachte an eine Katze als Alternative. / Wenn du dir eine
Hauskatze besorgst, sollten es zwei sein, damit sie sich Gesellschaft leisten können. / Oh, darüber habe ich noch gar nicht

nachgedacht. Sind deine Katzen Hauskatzen? / Nein, sie können nach draußen gehen. / Hast du sie online oder von einem Züchter
gekauft? / Ich habe alle meine Haustiere aus dem Tierheim. Du solltest da auf jeden Fall auch mal vorbei schauen. / Das ist eine

gute Idee. Ich werde gleich nächste Woche hingehen und nachsehen, ob sie ein paar zur Adoption da haben. / Wenn du weitere
Fragen hast, ruf mich gerne an. / Danke für deine Hilfe.
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