
 

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.

 

 are you from?

Woher kommst du?

I'm from New York City. Where are you ?

Ich komme aus New York City. Woher kommst du?

I'm  of your neighbors. I'm from Canada.

Ich bin einer deiner Nachbarn. Ich komme aus Kanada.

Where are you from  Canada?

Woher kommst du in Kanada?

I'm from Toronto. Have you heard of ?

Ich komme aus Toronto. Hast du schon mal davon gehört?

Yes, I've even been there . The city is
great.
Ja, ich war sogar schon einmal dort. Die Stadt ist super.
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Are you originally  New York City?

Kommst du ursprünglich aus New York City?

Yes,  and bred in New York City.

Ja, ich bin in New York City geboren und aufgewachsen.

I've always wanted to visit New York City. I will have to
make a  soon.

Ich wollte schon immer mal nach New York City. Ich werde
bald eine Reise machen müssen.

You ! I can show you around.

Ja mach das! Ich kann dir die Stadt zeigen.

That sounds awesome. As soon as I have time for a
visit, I will give you a .

Das hört sich super an. Sobald ich Zeit für einen Besuch habe,
rufe ich dich an.
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Lösungen: Where are you from? / I'm from New York City. Where are you from? / I'm one of your neighbors. I'm from Canada. /
Where are you from in Canada? / I'm from Toronto. Have you heard of it? / Yes, I've even been there before. The city is great. / Are
you originally from New York City? / Yes, born and bred in New York City. / I've always wanted to visit New York City. I will have to

make a trip soon. / You should! I can show you around. / That sounds awesome. As soon as I have time for a visit, I will give you a
call.
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