
 

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.

 

I'm thinking about getting a . Do you have one?

Ich überlege mir ein Haustier zuzulegen. Hast du eins?

I have multiple. I have a  and two cats.

Ich habe mehrere. Ich habe einen Hund und zwei Katzen.

That's unusual. Do they get ?

Das ist ungewöhnlich. Kommen die miteinander aus?

Yes, they love each other. What  of pet would
you like?
Ja, sie lieben sich. Was für ein Haustier möchtest du denn?

I'm not sure. I would love to have a dog but my
landlord doesn't allow it. I was thinking a 
instead.
Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gerne einen Hund, aber mein
Vermieter erlaubt es nicht. Ich dachte an eine Katze als
Alternative.
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If you get an  cat, you should get two so
they can keep each other company.
Wenn du dir eine Hauskatze besorgst, sollten es zwei sein,
damit sie sich Gesellschaft leisten können.

Oh, that's something I haven't thought about yet. Are
your cats  cats?

Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sind deine
Katzen Hauskatzen?

No, they can go .

Nein, sie können nach draußen gehen.

Did you get them  or from a breeder?

Hast du sie online oder von einem Züchter gekauft?

I got all of my pets from the shelter. You should
de�nitely go there too and have a .

Ich habe alle meine Haustiere aus dem Tierheim. Du solltest
da auf jeden Fall auch mal vorbei schauen.
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That's a good idea. I'll go next week and see if they
have  up for adoption.

Das ist eine gute Idee. Ich werde gleich nächste Woche
hingehen und nachsehen, ob sie ein paar zur Adoption da
haben.

If you have any more questions, feel free to 
me.
Wenn du weitere Fragen hast, ruf mich gerne an.

Thanks for your .

Danke für deine Hilfe.

Lösungen: I'm thinking about getting a pet. Do you have one? / I have multiple. I have a dog and two cats. / That's unusual. Do
they get along? / Yes, they love each other. What kind of pet would you like? / I'm not sure. I would love to have a dog but my

landlord doesn't allow it. I was thinking a cat instead. / If you get an indoor cat, you should get two so they can keep each other
company. / Oh, that's something I haven't thought about yet. Are your cats indoor cats? / No, they can go outside. / Did you get

them online or from a breeder? / I got all of my pets from the shelter. You should de�nitely go there too and have a look. / That's a
good idea. I'll go next week and see if they have some up for adoption. / If you have any more questions, feel free to call me. /

Thanks for your help.

ENGLISCH LERNEN MIT DIALOGEN
Haustiere

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Haustiere%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1834-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/familie/haustiere/page-1834
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source

