
 

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.

 

Hey Sarah. Do you want to  the new
"Datacraft" with me?
Hey Sarah. Hast du Lust das neue "Datacraft" mit mir zu
spielen?

I didn't  you were into online gaming, David?

Ich wusste nicht, dass du Online-Spiele magst, David?

I don't play much usually, but every once in a while
there is a  that interests me.

Normalerweise spiele ich nicht viel, aber hin und wieder gibt
es ein Spiel, das mich interessiert.

That's ! I've been wanting to play Datacraft
too.
Das ist cool! Ich wollte auch schon Datacraft spielen.

Have you  it already? I just got it yesterday.

Hast du es schon ausprobiert? Ich habe es gestern erst
bekommen.
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I bought it already but haven't played. Once I start 
, I can't stop, so I was going to wait

until the weekend.
Ich habe es schon gekauft, aber noch nicht gespielt. Sobald
ich anfange zu spielen, kann ich nicht mehr aufhören,
deswegen wollte ich bis zum Wochenende warten.

That's a good . Want to come over on Friday?

Das ist eine gute Idee. Hast du Lust vorbeizukommen am
Freitag?

Sure, Friday .

Gerne, Freitag geht.

I have some more friends who play, I think. Should I 
 them too?

Ich habe noch ein paar Freunde, die auch spielen. Soll ich sie
einladen?

If your internet connection can  it?

Wenn deine Internetverbindung das aushält?

 shouldn't be a problem.

Das Internet sollte kein Problem sein.
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Then let's do it. See you on .

Dann lass es uns machen. Bis Freitag.

Lösungen: Hey Sarah. Do you want to play the new "Datacraft" with me? / I didn't know you were into online gaming, David? / I
don't play much usually, but every once in a while there is a game that interests me. / That's cool! I've been wanting to play

Datacraft too. / Have you tried it already? I just got it yesterday. / I bought it already but haven't played. Once I start playing, I can't
stop, so I was going to wait until the weekend. / That's a good idea. Want to come over on Friday? / Sure, Friday works. / I have

some more friends who play, I think. Should I invite them too? / If your internet connection can handle it? / Internet shouldn't be a
problem. / Then let's do it. See you on Friday.
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