
 

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.

 

Hey Stefanie, du bist zurück! Wie war deine 
?

Hey Stefanie, you're back! How was your trip?

Hallo Thomas. Ich bin gestern  zurück
gekommen und es war großartig.
Hello Thomas. I just got back last night, and it was awesome.

Du  in Thailand, oder? Für wie lange?

You went to Thailand, right? How long did you go for?

Ja, für zwei . Sie sind viel zu schnell
rumgegangen.
Yes, for two weeks. They went by way too quickly.

Kann ich gut nachvollziehen. Was hast du in Thailand 
?

I feel you. What did you get up to in Thailand?

REAL-LIFE CONVERSATIONS
The Last Vacation

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


 

 

Wir haben ein paar Inseln besucht und viel die Gegend
.

We visited a couple of islands and explored a lot.

Das hört sich sehr  an. Ich wollte schon
immer mal nach Thailand.
That sounds really nice. I've always wanted to go to Thailand.

Du solltest es tun. Die  sind so
wunderschön und das Wasser ist klar und blau.
You should. The beaches are so beautiful, and the water is
clear blue.

Ich liebe schöne Strände. Wie war das ?

I love a beautiful beach. How was the food?

Normalerweise ziemlich gut. Wir haben viel frisches 
 und Kokosnüsse gegessen.

Usually pretty good. We ate lots of fresh fruit and coconuts.

Du machst mich neidisch. Hört sich nach einem tollen 
 an.

You are making me jealous. Sounds like a beautiful vacation.
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Das war er auch. Ich will jetzt schon wieder 
.

It really was. I want to go back already.

Solutions: Hey Stefanie, du bist zurück! Wie war deine Reise? / Hallo Thomas. Ich bin gestern Nacht zurück gekommen und es war
großartig. / Du warst in Thailand, oder? Für wie lange? / Ja, für zwei Wochen. Sie sind viel zu schnell rumgegangen. / Kann ich gut

nachvollziehen. Was hast du in Thailand gemacht? / Wir haben ein paar Inseln besucht und viel die Gegend erkundet. / Das hört
sich sehr schön an. Ich wollte schon immer mal nach Thailand. / Du solltest es tun. Die Strände sind so wunderschön und das

Wasser ist klar und blau. / Ich liebe schöne Strände. Wie war das Essen? / Normalerweise ziemlich gut. Wir haben viel frisches Obst
und Kokosnüsse gegessen. / Du machst mich neidisch. Hört sich nach einem tollen Urlaub an. / Das war er auch. Ich will jetzt

schon wieder zurück.
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