
 

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.

 

Hello Sarah.  are you?

Hallo Sarah. Wie geht es dir?

Hey David. I'm great, just got off work. How 
 you?

Hey David. Es geht mir super, ich bin gerade von der Arbeit
gekommen. Wie geht es dir?

I'm okay, I have been really stressed  and
not getting a lot of sleep.
Es geht so, ich war in letzter Zeit wirklich gestresst und habe
nicht viel Schlaf bekommen.

I'm sorry to  that. Why are you stressed?

Das tut mir leid zu hören. Warum bist du gestresst?

 work and school. Just a lot of things to
do and not enough time.
Hauptsächlich wegen Arbeit und Schule. Es gibt einfach viel
zu tun und nicht genügend Zeit.
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Working and studying is de�nitely a lot. Don't 
 to also take some time for yourself.

Arbeiten und Lernen ist de�nitiv viel zu tun. Vergiss nicht, dir
auch etwas Zeit für dich zu nehmen.

That's good . I will as soon as work
slows down a bit.
Das ist ein guter Rat. Das werde ich tun, sobald meine Arbeit
etwas ruhiger wird.

Can I  you with some of your school work?

Kann ich dir bei deiner Uni-Arbeit helfen?

No, don't worry about it. It's just a stressful 
 right now.

Nein, mach dir keine Sorgen. Es ist gerade einfach eine
stressige Zeit.

How about we get together and do something to 
 you up this weekend?

Wie wäre es, wenn wir uns dieses Wochenende treffen und
etwas unternehmen, um dich ein wenig aufzumuntern?
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That would be very nice.  we could go to
the pool? Thank you, Sarah.
Das wäre sehr schön. Vielleicht könnten wir ins Schwimmbad
gehen? Vielen Dank, Sarah.

Of course! That's what  are for.

Natürlich! Dafür sind Freunde da.

Lösungen: Hello Sarah. How are you? / Hey David. I'm great, just got off work. How about you? / I'm okay, I have been really
stressed lately and not getting a lot of sleep. / I'm sorry to hear that. Why are you stressed? / Mostly work and school. Just a lot of

things to do and not enough time. / Working and studying is de�nitely a lot. Don't forget to also take some time for yourself. /
That's good advice. I will as soon as work slows down a bit. / Can I help you with some of your school work? / No, don't worry

about it. It's just a stressful period right now. / How about we get together and do something to cheer you up this weekend? / That
would be very nice. Maybe we could go to the pool? Thank you, Sarah. / Of course! That's what friends are for.
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