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REAL-LIFE CONVERSATIONS
Sports

Was hältst du davon aktiver zu sein, Stefanie?
What do you think about being more active, Stefanie?

Vermutlich keine schlechte Idee. An was hast du denn
gedacht?
Probably not a bad idea. What were you thinking?

Vielleicht einen neuen Sport anfangen. Einer der mich
aktiv hält und Spaß macht.
Maybe taking up a new sport. Something that keeps me active
and is fun.

Ein Sport wie Football oder Basketball?
A sport like playing football or basketball?

Sowas in der Richtung, aber ich bin miserabel in
beidem.
Something like that, but I'm terrible at both of them.

Wie wäre es dann mit Skifahren oder Snowboarden?
Es dauert nicht mehr lange bis zum Winter und ich
kann Ski fahren. Ich könnte es dir beibringen.
How about skiing or snowboarding? Winter is coming and I
can ski. I could teach you.
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Skifahren hört sich gut an, aber es ist teuer mit der
ganzen Ausrüstung und den Liftkarten, oder?
Skiing sounds fun, but it's expensive with all the equipment
and lift passes, right?

Es ist de nitiv kein günstiges Hobby. Vielleicht könnten
wir schwimmen gehen? Das kann man das ganze Jahr
über machen.
It's de nitely not a cheap hobby. Maybe we could go
swimming? You can do it year round.

Das ist eine super Idee. Es gibt ein Schwimmbad in der
Nähe und im Sommer können wir an den örtlichen See
gehen.
That's a great idea. There is a pool close by, and in the
summer we can go to the local lake.

Alles klar, Andreas. Dann ist es abgemacht. Wir gehen
nächste Woche schwimmen.
Alright, Andreas. Then it's settled. We are going swimming
next week.
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