
 

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.

 

Hast du dich  für Stadtauto angemeldet?

Have you already signed up for City Car?

Nein. Was ist ?

No. What is City Car?

Es ist ein Carsharing-Service. Du kannst Autos von
ihnen .

It is a car sharing service. You can rent cars from them.

Warum würde ich nicht  von einer
normalen Autovermietung mieten?
Why wouldn't I just rent from a regular car rental company?

Sie erlauben dir auch für sehr  Zeiträume
zu mieten und sind in der ganzen Stadt verteilt.
They also allow you to rent for very short periods of time and
are based all over the city.
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Du meinst, ich könnte mit ihren Autos einkaufen 
?

You mean I could use their cars to go grocery shopping?

Genau. Es heißt Carsharing. Auf diese Weise müssen 
 Menschen eigenen Autos haben.

Exactly. It's called car sharing. That way less people need to
have their own cars.

Davon habe ich schon mal . Es ist ein
bisschen wie Airbnb, oder?
I've heard of that before. It's kind of like Airbnb, right?

Ja. Nur mit Autos statt .

Yes. Just with cars instead of rooms.

Ich  die Idee der Share Economy. Ich habe
viele Dinge, die ich fast nie benutze.
I like this idea of a shared economy. I have many things I
barely ever use.

Ich auch. Wenn wir Dinge teilen, können wir Geld und
Ressourcen .

Me too. If we share things, we can save money and resources.
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Solutions: Hast du dich schon für Stadtauto angemeldet? / Nein. Was ist Stadtauto? / Es ist ein Carsharing-Service. Du kannst
Autos von ihnen mieten. / Warum würde ich nicht einfach von einer normalen Autovermietung mieten? / Sie erlauben dir auch für
sehr kurze Zeiträume zu mieten und sind in der ganzen Stadt verteilt. / Du meinst, ich könnte mit ihren Autos einkaufen gehen? /

Genau. Es heißt Carsharing. Auf diese Weise müssen weniger Menschen eigenen Autos haben. / Davon habe ich schon mal gehört.
Es ist ein bisschen wie Airbnb, oder? / Ja. Nur mit Autos statt Zimmern. / Ich mag die Idee der Share Economy. Ich habe viele Dinge,

die ich fast nie benutze. / Ich auch. Wenn wir Dinge teilen, können wir Geld und Ressourcen sparen.
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