
 

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.

 

 wird das Wetter heute?

What is the weather going to be like today?

Es  aus, als ob es regnen wird.

It looks like it's going to rain.

Ach nein! Ich dachte, es  schön werden.

Oh no! I thought it was going to be nice.

Laut Wetterbericht wird  das ganze Wochenende
regnerisch und kalt sein.
The forecast said it's going to be rainy and cold all weekend.

Wir wollten grillen, aber vielleicht sollten wir das ein 
 Mal machen.

We were going to have a BBQ, but maybe we should do it
another time.

Das  war in letzter Zeit wirklich
unvorhersehbar.
The weather has been really unpredictable lately.
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Ich hoffe wirklich, dass es nicht regnet. 
 war es sonnig und warm.

I really hope that it won't rain. Yesterday it was sunny and
warm.

Vielleicht wird es nächste Woche !

Maybe it will be better next week!

Ich hoffe es. Dieser Sommer war bis jetzt sehr 
.

I sure hope so. This summer has been very rainy so far.

Solutions: Wie wird das Wetter heute? / Es sieht aus, als ob es regnen wird. / Ach nein! Ich dachte, es würde schön werden. / Laut
Wetterbericht wird es das ganze Wochenende regnerisch und kalt sein. / Wir wollten grillen, aber vielleicht sollten wir das ein

anderes Mal machen. / Das Wetter war in letzter Zeit wirklich unvorhersehbar. / Ich hoffe wirklich, dass es nicht regnet. Gestern war
es sonnig und warm. / Vielleicht wird es nächste Woche besser! / Ich hoffe es. Dieser Sommer war bis jetzt sehr regnerisch.
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