
 

Complete the dialogue

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

 

 du ein Instrument?

Nein. Ich habe  gespielt, als ich noch
jünger war, aber ich habe seit Jahren keine mehr in
der Hand gehabt.

Warum hast du aufgehört? Hast du 
 genommen?

Ja, ich hatte Unterricht für eine Weile, aber es hat mir
nie wirklich  gemacht.

Unterricht kann langweilig werden. Du solltest wieder
anfangen und  mit mir spielen!

Jetzt, da wir über Instrumente ,
frage ich mich, wie es wäre wieder Gitarre zu spielen.
Was spielst du?
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Ich habe gerade angefangen  zu
spielen, aber nur für mich mit einem Buch und ohne
Unterricht.

Wie  es dir?

Es ist super, aber viel Arbeit. Ich brauche mehr 
.

Du hast Recht. Vielleicht sollten wir zusammen spielen
und ich kann dir beim Üben .

Hört sich gut an! Wir können unsere eigene kleine 
 sein.
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Solutions: Spielst du ein Instrument? / Nein. Ich habe Gitarre gespielt, als ich noch jünger war, aber ich habe seit Jahren keine mehr
in der Hand gehabt. / Warum hast du aufgehört? Hast du Unterricht genommen? / Ja, ich hatte Unterricht für eine Weile, aber es

hat mir nie wirklich Spaß gemacht. / Unterricht kann langweilig werden. Du solltest wieder anfangen und zusammen mit mir
spielen! / Jetzt, da wir über Instrumente sprechen, frage ich mich, wie es wäre wieder Gitarre zu spielen. Was spielst du? / Ich habe

gerade angefangen Klavier zu spielen, aber nur für mich mit einem Buch und ohne Unterricht. / Wie gefällt es dir? / Es ist super,
aber viel Arbeit. Ich brauche mehr Übung. / Du hast Recht. Vielleicht sollten wir zusammen spielen und ich kann dir beim Üben

helfen. / Hört sich gut an! Wir können unsere eigene kleine Band sein.
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