
 

Complete the dialogue

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

 

Sollen wir später mit dem Bus oder der 
fahren?

Ich würde die U-Bahn nehmen, sie ist viel 
 als der Bus.

Oh, wirklich? Wir  um 17:00 Uhr, da ist
Hauptverkehrszeit und die U-Bahn sehr voll.

Du hast recht. Ich bin nicht gerne in der U-Bahn
während der Hauptverkehrszeit. Es ist dann 

 so voll und heiß.

Ja das stimmt. Die Hitze ist furchtbar. Lass uns den 
 nehmen, okay?

Gibt es eine Bushaltestelle in der ?

Es gibt eine die  runter. Und wenn ich
mich recht erinnere, hält auch ein Expressbus dort.
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Du meinst die Nummer 8? Muss man da nicht 
?

Nein, sie fährt  nach Berlin Mitte. Es wird
nicht mal länger dauern als die U-Bahn. Vor allem
nicht mit der neuen Fahrbahn nur für Nahverkehr.

Diese Fahrbahn hatte ich total vergessen. Nur 
 und öffentliche Verkehrsmittel dürfen auf

ihr fahren, oder?

Ja, sie wurde vor ein paar  eröffnet
und funktioniert soweit gut.

Dann ist es entschieden. Wir nehmen den Bus.
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Solutions: Sollen wir später mit dem Bus oder der U-Bahn fahren? / Ich würde die U-Bahn nehmen, sie ist viel schneller als der Bus. /
Oh, wirklich? Wir fahren um 17:00 Uhr, da ist Hauptverkehrszeit und die U-Bahn sehr voll. / Du hast recht. Ich bin nicht gerne in der
U-Bahn während der Hauptverkehrszeit. Es ist dann immer so voll und heiß. / Ja das stimmt. Die Hitze ist furchtbar. Lass uns den

Bus nehmen, okay? / Gibt es eine Bushaltestelle in der Nähe? / Es gibt eine die Straße runter. Und wenn ich mich recht erinnere, hält
auch ein Expressbus dort. / Du meinst die Nummer 8? Muss man da nicht umsteigen? / Nein, sie fährt direkt nach Berlin Mitte. Es
wird nicht mal länger dauern als die U-Bahn. Vor allem nicht mit der neuen Fahrbahn nur für Nahverkehr. / Diese Fahrbahn hatte

ich total vergessen. Nur Taxis und öffentliche Verkehrsmittel dürfen auf ihr fahren, oder? / Ja, sie wurde vor ein paar Wochen
eröffnet und funktioniert soweit gut.
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