
 

 

Do you already have plans for your next vacation?
Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub?

I have some ideas but nothing �nal yet.
Ich habe ein paar Ideen, aber es steht noch nichts fest.

Where do you want to go?
Wohin soll es denn gehen?

I was thinking either Hawaii or Mexico.
Ich dachte entweder an Hawaii oder Mexiko.

That sounds like a di�cult decision. I've only been to
Mexico, but it was amazing.
Das klingt nach einer schwierigen Entscheidung. Ich war
bisher nur in Mexiko, aber es war unglaublich schön.

I really want a beach vacation this time. I've seen
beautiful pictures of both.
Ich will dieses Mal wirklich einen Strandurlaub. Ich habe
wunderschöne Bilder von beiden gesehen.
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They both have beautiful beaches. I think the choice
depends on your budget. Mexico is much more
affordable.
Sie haben beide wunderschöne Strände. Ich denke, deine
Wahl hängt von deinem Budget ab. Mexiko ist viel günstiger.

I didn't really know Hawaii was that expensive. How
did you like the food in Mexico?
Ich wusste wirklich nicht, dass Hawaii so teuer ist. Wie hat dir
das Essen in Mexiko geschmeckt?

It was really tasty. Our hotel had a big selection and
lots of fresh fruit and coconuts.
Es war wirklich lecker. Unser Hotel hatte eine große Auswahl
und viel frisches Obst und Kokosnüsse.

I want to go with my boyfriend, and he is favoring
Mexico too. He is interested in their history and the
Maya ruins.
Ich möchte mit meinem Freund reisen und er tendiert auch zu
Mexiko. Er interessiert sich für dessen Geschichte und die
Maya-Ruinen.

Then you should go to Mexico. It's a beautiful
destination, affordable, and there is lots to do.
Dann solltest du nach Mexiko gehen. Es ist ein sehr schönes
Reiseziel, günstig und es gibt viel zu unternehmen.
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You're right. I can always go to Hawaii next time.
Du hast recht. Ich kann das nächste Mal immer noch nach
Hawaii �iegen.
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