
 

 

You have great taste in fashion.
Du hast einen super Modegeschmack.

Thank you, it's a hobby of mine.
Danke, Mode ist eines meiner Hobbys.

It's an interesting hobby. Where do you �nd all your
stylish clothes?
Es ist ein interessantes Hobby. Wo �ndest du deine ganzen
stylischen Klamotten?

All over the place. I don't have a favorite store.
Überall. Ich habe keinen Lieblingsladen.

Do you ever go to �ea markets?
Gehst du manchmal zu Flohmärkten?

I love �ea markets. You can �nd really nice clothing
for a good price.
Ich liebe Flohmärkte. Man kann wirklich schöne Kleidung zu
guten Preisen �nden.

My style is more casual. Maybe I should start buying
second-hand too.
Mein Stil ist eher lässig. Vielleicht sollte ich auch anfangen,
Secondhand-Kleidung zu kaufen.
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There is a good second-hand store on main street.
They have a big selection of styles.
Es gibt einen guten Secondhand-Laden in der Hauptstraße.
Sie haben eine große Auswahl an Stilen.

What do you think about brands?
Was hältst du von Markenkleidung?

I like some higher quality ones, because they are well-
made. But I don't like paying just for the name.
Ich mag ein paar von den Hochwertigeren, weil sie gut
verarbeitet sind. Aber nur für den Namen zu zahlen, �nde ich
nicht gut.

I agree. I'm okay with paying more though, if the
clothes are produced under fair working conditions.
Da stimme ich dir zu. Ich zahle gerne mehr, wenn die Kleidung
unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird.

Totally, me too. We could go shopping together next
week. What do you think?
Genau, ich auch. Wir können nächste Woche zusammen
einkaufen. Hast du Lust?
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Sounds fun. You can show me some of your favorite
stores.
Klingt gut. Du kannst mir ein paar von deinen
Lieblingsgeschäften zeigen.
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