
 

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.

 

Do you  watching TV?

Schaust du gerne fern?

It depends on the TV . But generally yes.
Why do you ask?
Das hängt von der Sendung ab. Aber im Allgemeinen ja.
Warum fragst du?

I was just wondering if you would like to 
the new season of "Friends."
Ich habe mich nur gefragt, ob du die neue Staffel von
"Friends" schauen möchtest.

Maybe. I  really like the last season.

Vielleicht. Die letzte Staffel hat mir nicht wirklich gefallen.

I heard this one is supposed to be really good! I think
you should  it another go.

Ich habe gehört, dass diese wirklich gut sein soll! Ich denke,
du solltest ihr noch eine Chance geben.
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Okay let's do it. Is it on TV or  via a
streaming service?
Okay, dann schauen wir sie an. Läuft sie im Fernsehen oder
online über einen Streaming-Dienst?

It's on a streaming service. We can watch it whenever
you are .

Sie ist bei einem Streaming-Dienst online. Wir können sie
anschauen, wann immer du Zeit hast.

That's great! I really prefer watching shows online.
The commercials on TV are really  and
annoying.
Das ist super! Ich schaue wirklich lieber online. Die Werbung
im Fernsehen ist so lang und nervig.

Perfect. We are all set then. I'll come by .

Perfekt. Dann ist alles geklärt. Ich komme später vorbei.

See you later then!
Bis später dann!
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Dialog anhören Dialog online
üben

Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: Do you like watching TV? / It depends on the TV show. But generally yes. Why do you ask? / I was just wondering if you
would like to watch the new season of "Friends." / Maybe. I didn't really like the last season. / I heard this one is supposed to be

really good! I think you should give it another go. / Okay let's do it. Is it on TV or online via a streaming service? / It's on a
streaming service. We can watch it whenever you are free. / That's great! I really prefer watching shows online. The commercials on

TV are really long and annoying. / Perfect. We are all set then. I'll come by later.
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