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REAL-LIFE CONVERSATIONS
Playing an Instrument

Spielst du ein Instrument?
Do you play a musical instrument?

Nein. Ich habe Gitarre gespielt, als ich noch jünger
war, aber ich habe seit Jahren keine mehr in der Hand
gehabt.
No. I used to play the guitar when I was younger, but I haven't
touched one in years.

Warum hast du aufgehört? Hast du Unterricht
genommen?
Why did you stop? Did you take lessons?

Ja, ich hatte Unterricht für eine Weile, aber es hat mir
nie wirklich Spaß gemacht.
I had lessons for a little while, but never really enjoyed them.

Unterricht kann langweilig werden. Du solltest wieder
anfangen und zusammen mit mir spielen!
Lessons can get boring. You should start again and play with
me!

Jetzt, da wir über Instrumente sprechen, frage ich
mich, wie es wäre wieder Gitarre zu spielen. Was
spielst du?
Now that we are talking about playing instruments, I wonder
how it would be to pick my guitar up again. What do you play?
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Ich habe gerade angefangen Klavier zu spielen, aber
nur für mich mit einem Buch und ohne Unterricht.
I just started playing the piano but just by myself with a book
and without lessons.

Wie gefällt es dir?
How do you like it?

Es ist super, aber viel Arbeit. Ich brauche mehr Übung.
It's great, but lots of work. I need more practice.

Du hast Recht. Vielleicht sollten wir zusammen spielen
und ich kann dir beim Üben helfen.
You're right. Maybe we should play together, and I can help
you practice.

Hört sich gut an! Wir können unsere eigene kleine
Band sein.
Sounds great! We can be our own little band.
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