
 

 

Thanks for practicing how to drive with me.
Danke, dass du mit mir Autofahren übst.

No worries. How many times have you been driving so
far?
Kein Problem. Wie oft bist du bisher schon gefahren?

It's the �fth time. I went driving last week too.
Es ist das fünfte Mal. Ich bin auch letzte Woche gefahren.

How do you like it so far?
Wie gefällt es dir bis jetzt?

It's still a little confusing, especially driving in the city.
Es ist immer noch etwas verwirrend, vor allem in der Stadt zu
fahren.

Even for me the city can sometimes be stressful with
bikers, pedestrians, and tra�c.
Selbst für mich kann die Stadt manchmal stressig sein, wegen
Fahrradfahrer, Fußgänger und des Verkehrs.
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Tra�c is the worst! And one-way lanes. I always miss
the turn and then have to go around the whole block.
Verkehr ist das Schlimmste! Und Einbahnstraßen. Ich
verpasse immer die Ausfahrt und muss dann um den ganzen
Block fahren.

Have you driven at night and on the highway already?
Bist du schon nachts und auf der Autobahn gefahren?

I drove at night but not on the highway yet. The speed
is a little intimidating.
Ich bin nachts, aber noch nicht auf der Autobahn gefahren.
Die Geschwindigkeit schreckt mich ein bisschen ab.

Driving fast can be really fun, especially with a manual
car.
Schnell fahren kann viel Spaß machen, vor allem mit einem
Auto mit manueller Gangschaltung.

One day I would also like to learn how to drive a
manual, but for now it is di�cult enough to drive this
automatic.
Eines Tages würde ich auch gerne lernen, wie man ein Auto
mit manueller Gangschaltung fährt, aber im Moment �nde ich
es schwierig genug mit Automatik zu fahren.
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Once you are comfortable with the automatic, I will
teach you driving stick.
Sobald du mit der Automatik vertraut bist, bringe ich dir das
Fahren mit Gangschaltung bei.

I owe you. Thanks again Ashlee.
Du hast was gut bei mir. Danke nochmal Ashlee.
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