
 

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.

 

Happy  David! How old are you now?

Alles Gute zum Geburtstag, David! Wie alt bist du jetzt?

Thank you! I'm 32 .

Vielen Dank! Ich bin jetzt 32 Jahre alt.

You look a lot younger than 32! Here is your 
. I hope you like it.

Du siehst viel jünger aus als 32! Hier ist dein Geschenk. Ich
hoffe es gefällt dir.

Thanks, this looks really interesting. I've been wanting
to read this  for a while!

Danke, das sieht sehr interessant aus. Ich wollte dieses Buch
schon länger einmal lesen!

 else is coming to the party today?

Wer kommt heute noch zu der Party?
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Only my family and a couple more friends. I wanted to
keep this  small.

Nur meine Familie und noch ein paar Freunde. Ich wollte die
Party klein halten.

Understandable. I  smaller parties too.

Verständlich. Ich mag kleinere Partys auch lieber.

Have you seen my birthday cake? My mom put in a lot
of  this year.

Hast du meine Geburtstagstorte schon gesehen? Meine
Mutter hat sich dieses Jahr sehr viel Mühe gegeben.

No, I haven't seen it. What kind of  is it?

Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Was für ein Kuchen ist
es?

It's a huge chocolate cake with lots of 
. I might need some help blowing them all out.
Es ist ein riesiger Schokoladenkuchen mit vielen Kerzen. Ich
werde vielleicht etwas Hilfe brauchen, um sie alle
auszublasen.
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If worst comes to worst, you can  on me!

Wenn es hart auf hart kommt, kannst du dich auf mich
verlassen!

Lösungen: Happy Birthday David! How old are you now? / Thank you! I'm 32 now. / You look a lot younger than 32! Here is your
present. I hope you like it. / Thanks, this looks really interesting. I've been wanting to read this book for a while! / Who else is

coming to the party today? / Only my family and a couple more friends. I wanted to keep this party small. / Understandable. I
prefer smaller parties too. / Have you seen my birthday cake? My mom put in a lot of effort this year. / No, I haven't seen it. What

kind of cake is it? / It's a huge chocolate cake with lots of candles. I might need some help blowing them all out. / If worst comes to
worst, you can count on me!
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