
 

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.

 

You just hit my car?! Are you ?

Sie haben gerade mein Auto angefahren?! Sind Sie blind?

Oh my God. I'm so . Are you ok? I didn't see
you.
Ach du lieber Gott. Das tut mir leid. Ist alles in Ordnung? Ich
habe Sie übersehen.

I think I'm ok. I hit my  pretty hard.

Ich denke es geht mir gut. Ich habe meinen Kopf ziemlich
heftig angeschlagen.

We should  an ambulance and the police.

Wir sollten einen Krankenwagen und die Polizei rufen.

Yes, please do that. You really damaged the 
of my car. Let me take some pictures.
Ja, tun Sie das bitte. Sie haben die Rückseite meines Autos
ziemlich beschädigt. Lassen Sie mich ein paar Fotos machen.
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I'm so sorry again. My insurance will  all
the damage. I have full coverage.
Es tut mir wirklich sehr leid. Meine Versicherung deckt den
gesamten Schaden ab. Ich habe eine Vollkaskoversicherung.

I am happy to hear that. What did the 
say?
Das freut mich zu hören. Was hat die Polizei gesagt?

They will be here shortly. Let's  for them and
see what to do next.
Sie werden gleich hier sein. Wir sollten auf sie warten und
sehen was als nächstes zu tun ist.

We should move behind the barrier and wait for them
away from the .

Gehen wir hinter die Leitplanke und warten ein Stück weit
weg von der Straße auf sie.

Good idea. Enough  for one day.

Gute Idee. Genug Unfälle für heute.
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Dialog anhören Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: You just hit my car?! Are you blind? / Oh my God. I'm so sorry. Are you ok? I didn't see you. / I think I'm ok. I hit my head
pretty hard. / We should call an ambulance and the police. / Yes, please do that. You really damaged the back of my car. Let me
take some pictures. / I'm so sorry again. My insurance will cover all the damage. I have full coverage. / I am happy to hear that.

What did the police say? / They will be here shortly. Let's wait for them and see what to do next. / We should move behind the
barrier and wait for them away from the road. / Good idea. Enough accidents for one day.
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