
 

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 David. Do you want to go to a  with
me?
Hey David. Hast du Lust zu einem Konzert mit mir zu gehen?

What  of concert is it?

Was für eine Art von Konzert ist es denn?

A  music concert. The philharmonic orchestra
is playing in the park next weekend.
Ein live Musikkonzert. Das Philharmonische Orchester spielt
nächstes Wochenende im Park.

I'm not sure if I like classical music. How much are the
?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich klassische Musik mag. Wie viel
kosten die Karten?

It's . But you have to reserve tickets, and they
are usually gone pretty quickly.
Es ist kostenlos. Aber man muss die Karten vorher
reservieren und sie sind normalerweise ziemlich schnell weg.
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What kind of  will they be playing?

Was für Musik werden sie denn spielen?

They normally play a  of contemporary
composers. I went last year too, and it was great.
Normalerweise spielen sie eine Mischung aus
zeitgenössischen Komponisten. Ich war letztes Jahr auch
dort und es war toll.

 does the concert start?

Wann fängt das Konzert an?

It starts at 2 pm in the .

Es fängt um 14 Uhr im Park an.

Okay, 2 pm works. I'll go with you. I have nothing 
 to do anyways.

Okay, 14 Uhr passt gut. Ich komme mit. Ich habe sowieso
nichts besseres zu tun.

Awesome! I'll get the tickets, and then we can 
 a little bit beforehand?

Super! Dann besorge ich die Karten und wir können uns ein
bisschen früher treffen?
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Sounds good. I'll see you .

Hört sich gut an. Bis dann.

Lösungen: Hey David. Do you want to go to a concert with me? / What kind of concert is it? / A live music concert. The
philharmonic orchestra is playing in the park next weekend. / I'm not sure if I like classical music. How much are the tickets? / It's

free. But you have to reserve tickets, and they are usually gone pretty quickly. / What kind of music will they be playing? / They
normally play a mix of contemporary composers. I went last year too, and it was great. / When does the concert start? / It starts at

2 pm in the park. / Okay, 2 pm works. I'll go with you. I have nothing better to do anyways. / Awesome! I'll get the tickets, and then
we can meet a little bit beforehand? / Sounds good. I'll see you then.
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