
 

Vervollständige den Dialog

Finde die fehlenden Wörter, indem du dir die Audiodatei anhörst (siehe Link/QR Code
unter dem Dialog). Oder erschließe dir das gesuchte Wort über die Übersetzung.

 

Have you seen the  about the crazy cow on
the news?
Hast du den Bericht über die verrückte Kuh in den
Nachrichten gesehen?

I have no  what you are talking about.

Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.

They just said on the  that a cow is loose in
town and stealing people's food.
Sie haben gerade in den Nachrichten gesagt, dass eine Kuh in
der Stadt frei herumläuft und Leuten das Essen stiehlt.

A cow stealing food? You shouldn't 
everything you see on TV.
Eine Kuh die Essen stiehlt? Du solltest nicht alles glauben,
was du im Fernsehen siehst.

It's true! They also had a  clip showing the
cow running around.
Es stimmt aber! Sie hatten auch ein Video, das die Kuh beim
Herumrennen zeigt.
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If it is actually  then that's quite interesting
news. Where did the cow come from?
Wenn das wirklich stimmt, dann sind das durchaus
interessante Nachrichten. Woher kommt die Kuh?

They don't  yet. Nobody has claimed it
missing.
Sie wissen es noch nicht. Niemand hat sie bisher als vermisst
gemeldet.

What  did you see this on?

Auf welchem Sender hast du das gesehen?

It was on  3.

Es war auf Kanal 3.

This sounds like just the story for Channel 3. They
never show any  news.

Das klingt tatsächlich wie ein Bericht von Kanal 3. Sie zeigen
nie irgendwelche echten Nachrichten.

You are right. Channel 3 is de�nitely 
entertaining than informative.
Du hast Recht. Kanal 3 ist de�nitiv eher unterhaltsam als
informativ.
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Well, I hope they catch the cow and bring it 
to where it belongs.
Ich hoffe, sie fangen die Kuh ein und bringen sie dorthin
zurück, wo sie hingehört.

Lösungen: Have you seen the story about the crazy cow on the news? / I have no idea what you are talking about. / They just said
on the news that a cow is loose in town and stealing people's food. / A cow stealing food? You shouldn't believe everything you see

on TV. / It's true! They also had a video clip showing the cow running around. / If it is actually true then that's quite interesting
news. Where did the cow come from? / They don't know yet. Nobody has claimed it missing. / What station did you see this on? / It

was on Channel 3. / This sounds like just the story for Channel 3. They never show any actual news. / You are right. Channel 3 is
de�nitely more entertaining than informative. / Well, I hope they catch the cow and bring it back to where it belongs.
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