1

ECHTE DIALOGE
Babys

Have you heard? Sarah is pregnant again!
Hast du schon gehört? Sarah ist wieder schwanger!

I had no idea. That's great! How far along is she?
Ich hatte keine Ahnung. Das ist großartig! In welchem Monat
ist sie?

She's in the second trimester, I think. I haven't seen
her in the last couple of weeks.
Sie ist im zweiten Trimester, glaube ich. Ich habe sie in den
letzten paar Wochen nicht gesehen.

Do they already know if it's going to be a boy or a girl?
Wissen sie schon ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?

They want to keep it a surprise.
Sie möchten, dass es eine Überraschung bleibt.

That's exciting. They already have a little girl, right?
Das ist aufregend. Sie haben schon ein kleines Mädchen,
oder?

Yes, she just turned two in March. I bet she will be
really excited to get a sibling soon.
Ja, sie ist im März zwei geworden. Ich wette, sie wird sich
freuen bald ein neues Geschwisterchen zu bekommen.
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I remember when my kids were that young. They kept
us up all night.
Ich erinnere mich, als meine Kinder so klein waren. Sie haben
uns die ganze Nacht wach gehalten.

Mine too and Sarah won't be getting more sleep any
time soon either.
Meine auch und Sarah wird wohl auch in nächster Zeit keinen
Schlaf mehr bekommen.

We should offer to babysit her daughter for a night.
That way she can take some time off.
Wir sollten ihr anbieten, eine Nacht auf ihre Tochter
aufzupassen. Dann kann sie sich mal eine Auszeit nehmen.

Good idea. She can come over to my place for a sleep
over.
Gute Idee. Sie kann bei mir übernachten.

I'll call Sarah tomorrow and offer some help.
Ich rufe Sarah morgen an und biete ihr Hilfe an.

Dialog üben

Dialog anhören
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