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1. Woher kommst du?

Dialog

Where are you from?
Woher kommst du?

I'm from New York City. Where are you from?
Ich komme aus New York City. Woher kommst du?

I'm one of your neighbors. I'm from Canada.
Ich bin einer deiner Nachbarn. Ich komme aus Kanada.

Where are you from in Canada?
Woher kommst du in Kanada?

I'm from Toronto. Have you heard of it?
Ich komme aus Toronto. Hast du schon mal davon gehört?

Yes, I've even been there before. The city is great.
Ja, ich war sogar schon einmal dort. Die Stadt ist super.

Are you originally from New York City?
Kommst du ursprünglich aus New York City?

Yes, born and bred in New York City.
Ja, ich bin in New York City geboren und aufgewachsen.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

I've always wanted to visit New York City. I will have to
make a trip soon.
Ich wollte schon immer mal nach New York City. Ich werde
bald eine Reise machen müssen.

You should! I can show you around.
Ja mach das! Ich kann dir die Stadt zeigen.

That sounds awesome. As soon as I have time for a
visit, I will give you a call.
Das hört sich super an. Sobald ich Zeit für einen Besuch habe,
rufe ich dich an.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Woher%20kommst%20du%20Teil%202%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1730-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/small-talk/woher-kommst-du/page-1730


2. Babys

Dialog

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.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

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
sleepover.
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.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Babys%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1835-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/familie/babys/page-1835


Alle wichtigen Sätze

Fragen zu Babys stellen

When is your baby due? Wann kommt dein Baby?

Have you decided on a name yet? Habt ihr euch schon für einen Namen
entschieden?

Do you know if it'll be a boy or girl? Weißt du schon, ob es ein Junge oder ein
Mädchen wird?

Have you had a baby shower? Hattet ihr schon eine Babyparty?

How old is your baby? Wie alt ist dein Baby?

Has she been keeping you up all night? Hält sie dich die ganze Nacht wach?

Do you have a babysitter? Hast du einen Babysitter?

Do you take your baby to daycare? Bringst du dein Baby in eine Kindertagesstätte?

When did you �nd out your daughter was
pregnant?

Wann hast du erfahren, dass deine Tochter
schwanger ist?

Have you started buying diapers yet? Hast du schon angefangen Windeln zu kaufen?

Über Babys sprechen

The baby is due next month. Das Baby kommt nächsten Monat.

We're waiting to pick out a name until we know
whether it's a boy or girl.

Wir warten damit, einen Namen auszusuchen,
bis wir wissen, ob es ein Junge oder ein
Mädchen ist.

We found out we're having a baby girl! Wir haben erfahren, dass wir ein kleines
Mädchen bekommen werden!

We haven't planned a baby shower just yet. Wir haben noch keine Babyparty geplant.

Our baby is 5 months old. Unser Baby ist 5 Monate alt.

I haven't gotten a full night's sleep in weeks! Ich habe seit Wochen nicht mehr richtig
geschlafen!

We don't have a babysitter yet. Wir haben noch keinen Babysitter.

We're planning on signing him up for daycare
once he turns three.

Wir planen, ihn für die Kindertagesstätte
anzumelden, sobald er drei Jahre alt ist.



My sister announced over Christmas that she's
pregnant.

Meine Schwester hat an Weihnachten bekannt
gegeben, dass sie schwanger ist.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/en-de/Babys%20-%20Saetze%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/die-wichtigsten-saetze-lernen/familie/babys/page-1835
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/familie/babys/page-1835


3. Im Restaurant

Dialog

Hello guys, welcome to the Crown. Are you ready to
order?
Hallo und willkommen in der Krone. Sind Sie soweit?

Can we have a few more minutes? And what's today's
special?
Könnten wir noch ein paar Minuten haben? Und was ist das
Tagesgericht heute?

Of course. Today's special is tuna on white rice and
vegetables.
Natürlich. Das Tagesgericht heute ist Thun�sch auf weißem
Reis und Gemüse.

That sounds good. I think we are ready now.
Das klingt gut. Ich denke, wir sind jetzt soweit.

Perfect. What would you like to drink?
Perfekt. Was möchten Sie trinken?

Can we get some sparkling water and a bottle of Pinot
Noir?
Können wir Mineralwasser und eine Flasche Spätburgunder
bekommen?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Of course. And what would you like to eat?
Selbstverständlich. Und was möchten Sie essen?

I would like the steak with fries and she will have the
tuna special.
Ich hätte gerne das Steak mit Pommes und sie möchte das
Thun�sch-Tagesgericht haben.

How do you like your steak?
Wie hätten Sie ihr Steak gerne? Blutig, medium oder gut
durch?

Medium, please.
Medium, bitte.

Can I get you anything else? An appetizer maybe?
Darf es sonst noch etwas sein? Eine Vorspeise vielleicht?

No, we are good, thank you.
Nein, alles bestens, danke.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Im%20Restaurant%20Teil%202%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1811-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/freizeit/im-restaurant-2/page-1811


4. Taxifahren

Dialog

Good evening. Where are you heading?
Guten Abend. Wohin möchten Sie?

Do you know where the Astoria Hotel is?
Wissen Sie, wo das Astoria Hotel ist?

You mean the one in the city center?
Sie meinen das im Stadtzentrum?

Yes. Do you think we can make it in 20 minutes?
Ja. Denken Sie, wir können es in 20 Minuten schaffen?

I can't promise anything, but I think we will be �ne.
Ich kann nichts versprechen, aber ich denke das werden wir
schaffen.

Thank you. I have to be there at 6:30.
Vielen Dank. Ich muss um 18:30 Uhr dort sein.

What brings you to the city?
Was führt Sie in die Stadt?

Vacation. I'm going on a city sightseeing tour.
Urlaub. Ich mache eine Stadtrundfahrt.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

That's nice. Is it your �rst time in the city?
Schön. Sind Sie zum ersten Mal in der Stadt?

Not the �rst time, but I haven't been back in many
years.
Nicht das erste Mal, aber ich war schon seit vielen Jahren
nicht mehr hier.

Here we are, Astoria Hotel.
Da sind wir, Astoria Hotel.

How much do I owe you?
Wie viel schulde ich Ihnen?

It's $18.20, please.
Das macht dann $18,20 bitte.

Here is $20, keep the change. Thank you very much.
Hier sind $20, behalten Sie den Rest. Vielen Dank.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Taxifahren%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1763-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/alltagsleben/taxifahren/page-1763


Alle wichtigen Sätze

Fragen und Aussagen: Passagier

I need to get to the airport. Ich muss zum Flughafen.

Can you take me to the library on Rose Street? Können Sie mich zur Bibliothek in der
Rosenstraße fahren?

Can you drop me off in the city center? Können Sie mich in der Innenstadt absetzen?

How long do you think it will take to get there? Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern,
dorthin zu gelangen?

Do you think we can make it there in 20
minutes?

Glauben Sie, dass wir es in 20 Minuten bis
dorthin schaffen?

How much is the fare? Wie viel kostet die Fahrt?

Could you please drive a bit slower? Könnten Sie bitte etwas langsamer fahren?

Could you turn on the AC? Könnten Sie die Klimaanlage einschalten?

Could you wait for me here? Könnten Sie hier auf mich warten?

Do you know of any good pizza places in town? Kennen Sie gute Pizzerien in der Stadt?

Fragen und Aussagen: Taxifahrer

Where are you heading? Wohin wollen Sie?

Where to? Wohin soll es gehen?

From here to the airport it'll cost about $50. Von hier zum Flughafen kostet es ungefähr $50.

It shouldn't take longer than 15 minutes. Es sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.

If tra�c isn't bad then I can get you there in 10
minutes.

Wenn nicht zu viel Verkehr ist, kann ich Sie in 10
Minuten dorthin bringen.

I can wait around outside for you, but the meter's
running.

Ich kann draußen auf Sie warten, aber der Zähler
läuft.

What brings you to the city? Was bringt Sie in die Stadt?

The Italian restaurant on Main Street has some
great food.

Das italienische Restaurant in der Hauptstraße
bietet großartiges Essen an.



Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/en-de/Taxifahren%20-%20Saetze%20(%20lingoneo.org%20).mp3
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5. Die Familie

Dialog

Tell me about your family.
Erzähl mir von deiner Familie.

I have a pretty big family. Two brothers and one sister
and many cousins. How about you?
Ich habe eine ziemlich große Familie. Zwei Brüder, eine
Schwester und viele Cousinen. Wie ist es bei dir?

Mine is small. I'm an only child, and only my mother
has a sister, my aunt Hanna. What do your siblings do?
Meine ist klein. Ich bin ein Einzelkind und nur meine Mutter
hat eine Schwester, meine Tante Hanna. Was machen deine
Geschwister?

My one brother Steven works as an accountant, my
other brother David is a teacher, and my sister Hanna
works in �nance.
Mein einer Bruder Steven arbeitet als Buchhalter, mein anderer
Bruder David ist Lehrer und meine Schwester Hanna arbeitet
im Finanzwesen.

I didn't know your sister worked in �nance. Where
does she live?
Ich wusste nicht, dass deine Schwester im Finanzwesen
arbeitet. Wo lebt sie?



She just moved away to Australia with her husband
and my niece.
Sie ist gerade mit ihrem Mann und meiner Nichte nach
Australien gezogen.

She has a child already? How old is she?
Sie hat schon ein Kind? Wie alt ist sie?

She is my older sister and quite a bit older than me.
She turned 32 this year.
Sie ist meine ältere Schwester und um einiges älter als ich. Sie
wurde dieses Jahr 32 Jahre alt.

I always wanted a big sister... Do you guys look alike?
Ich wollte immer eine große Schwester haben... Seht ihr euch
ähnlich?

Not really, my siblings all have dark hair and blue eyes.
They take after my father. I look like my mom with her
blonde hair and green eyes.
Nicht wirklich, meine Geschwister haben alle dunkle Haare
und blaue Augen. Sie ähneln meinem Vater. Ich sehe aus wie
meine Mutter mit ihren blonden Haaren und grünen Augen.

I look like my mom too. Do you want to see a picture?
Ich sehe auch aus wie meine Mutter. Möchtest du ein Bild
sehen?

Sure, I would love to.
Klar, gerne.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Die%20Familie%20Teil%202%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1836-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/familie/die-familie-2/page-1836


6. Computerspiele

Dialog

Hey Sarah. Do you want to play the new "Datacraft"
with me?
Hey Sarah. Hast du Lust das neue "Datacraft" mit mir zu
spielen?

I didn't know you were into online gaming, David?
Ich wusste nicht, dass du Online-Spiele magst, David?

I don't play much usually, but every once in a while
there is a game that interests me.
Normalerweise spiele ich nicht viel, aber hin und wieder gibt
es ein Spiel, das mich interessiert.

That's cool! I've been wanting to play Datacraft too.
Das ist cool! Ich wollte auch schon Datacraft spielen.

Have you tried it already? I just got it yesterday.
Hast du es schon ausprobiert? Ich habe es gestern erst
bekommen.

I bought it already but haven't played. Once I start
playing, I can't stop, so I was going to wait until the
weekend.
Ich habe es schon gekauft, aber noch nicht gespielt. Sobald
ich anfange zu spielen, kann ich nicht mehr aufhören,
deswegen wollte ich bis zum Wochenende warten.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

That's a good idea. Want to come over on Friday?
Das ist eine gute Idee. Hast du Lust vorbeizukommen am
Freitag?

Sure, Friday works.
Gerne, Freitag geht.

I have some more friends who play, I think. Should I
invite them too?
Ich habe noch ein paar Freunde, die auch spielen. Soll ich sie
einladen?

If your internet connection can handle it?
Wenn deine Internetverbindung das aushält?

Internet shouldn't be a problem.
Das Internet sollte kein Problem sein.

Then let's do it. See you on Friday.
Dann lass es uns machen. Bis Freitag.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Computerspiele%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-2387-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/freizeit/computerspiele/page-2387


7. Ins Kino gehen

Dialog

Good evening. Two tickets for the new "Hunger
Games" movie, please.
Guten Abend. Zwei Karten für den neuen "Hunger Games"
Film, bitte.

For what time?
Für welche Vorstellung?

7:30 if there are still some available.
Um 19:30 Uhr, wenn noch Plätze frei sind.

I'm sorry but this showing is already sold out. There
are seats for 8:15 or 9 pm left though.
Es tut mir leid, aber diese Vorstellung ist bereits ausverkauft.
Es gibt jedoch noch Plätze für 20:15 Uhr oder 21 Uhr.

I'll take the one at 8:15 then.
Ich würde dann gerne die für 20:15 Uhr nehmen.

And where would you like to sit?
Und wo möchten Sie sitzen?

Somewhere in the middle. G12 and G13 look good.
Irgendwo in der Mitte. G12 und G13 sehen gut aus.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Do you have a student ID or a movie card?
Haben Sie einen Studentenausweis oder eine Filmkarte?

I have a movie card.
Ich habe eine Filmkarte.

Great, that gives you $2 off. Your total comes to $16.
Super, damit erhalten Sie einen Rabatt von $2. Das macht
dann $16.

With card please. And where can I buy popcorn?
Mit Karte bitte. Und wo kann ich Popcorn kaufen?

Snacks are just around the corner, and here are your
tickets. Enjoy the show.
Snacks sind gleich um die Ecke und hier sind Ihre Karten. Viel
Spaß bei der Vorstellung.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Ins%20Kino%20gehen%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-1813-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/freizeit/ins-kino-gehen/page-1813


Alle wichtigen Sätze

Ankommen im Kino

Two tickets for the evening showing of Signs of
Mars.

Zwei Karten für die Abendvorstellung von
Zeichen des Mars.

I'd like three tickets for Flower of Autumn. Ich hätte gerne drei Karten für die Blume des
Herbstes.

Which showing would you like? Welche Vorstellung würden Sie gerne sehen?

Sorry, but the showing is sold out. Tut mir leid, aber diese Vorstellung ist
ausverkauft.

Can I see some ID, please? Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen?

Snacks and beverages can be purchased at the
front counter.

Snacks und Getränke können an der vorderen
Kasse gekauft werden.

Enjoy the movie! Viel Spaß mit dem Film!

Please silence your phones. Bitte stellen Sie Ihre Telefone auf lautlos.

Fragen zu Filmen stellen

What kind of movies do you like? Welche Art von Filmen magst du?

Do you have a favorite movie? Hast du einen Lieblings�lm?

Who was your favorite character in the movie? Wer war deine Lieblings�gur in dem Film?

What was your favorite part? Welcher Teil hat dir am besten gefallen?

What kind of movie are we going to watch? Was für eine Art von Film werden wir uns
ansehen?

Who is in the movie? Wer spielt in dem Film mit?

Who's starring in it? Wer spielt die Hauptrolle?

How long is the movie? Wie lang ist der Film?

What is the movie about? Um was geht es in dem Film?

What do critics say about it? Was sagen die Kritiker dazu?

What kind of reviews did the movie get? Welche Art von Rezensionen hat der Film
erhalten?



Über Filme sprechen

My favorite movie is Flower of Autumn. Mein Lieblings�lm ist Blume des Herbstes.

I love romcoms. Ich liebe Liebeskomödien.

The movie is an action �lm. Der Film ist ein Action�lm.

The movie stars Owen Carter. Die Hauptdarstellerin des Films ist Owen Carter.

The movie's about 2 hours long. Der Film dauert etwa 2 Stunden.

The movie is about a man rescuing his daughter. Der Film handelt von einem Mann, der seine
Tochter rettet.

The main character is named Elizabeth. Die Haupt�gur heißt Elisabeth.

The movie didn't get good reviews. Der Film erhielt keine guten Kritiken.

Critics found the movie too long. Kritiker fanden den Film zu lang.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/en-de/Ins%20Kino%20gehen%20-%20Saetze%20(%20lingoneo.org%20).mp3
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8. Mode

Dialog

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.



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?

Sounds fun. You can show me some of your favorite
stores.
Klingt gut. Du kannst mir ein paar von deinen
Lieblingsgeschäften zeigen.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Alle wichtigen Sätze

What's in style nowadays? Was ist heutzutage in Mode?

Fashion and trends change so fast. Mode und Trends verändern sich so schnell.

Wearing pants like these just came back in style. Das Tragen solcher Hosen ist gerade wieder
modisch.

She's always trying to keep up with what's in
fashion.

Sie versucht immer, mit der Mode Schritt zu
halten.

He de�nitely takes pride in his appearance. Er ist de�nitiv stolz auf sein Aussehen.

Where do you get all your clothes? Woher bekommst du deine ganzen Klamotten?

I buy most of my clothes at second-hand shops. Ich kaufe den Großteil meiner Kleidung in
Secondhand-Läden.

Do you ever shop for designer clothes? Kaufst du auch mal Designerkleidung?

What kind of style do you have? Was für einen Stil hast du?

I like to dress more casually. Ich trage gerne lässigere Kleidung.

I don't really care about fashion. Ich interessiere mich nicht wirklich für Mode.

Accessories are a must-have. Accessoires sind ein Muss.

Second-hand fashion is more sustainable. Secondhand-Mode ist nachhaltiger.

You have a great sense of style. Du hast einen großartigen Sinn für Stil.

Your clothes are so trendy. Deine Klamotten sind so trendig.

She has a great eye for fashion. Sie hat ein gutes Auge für Mode.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Mode%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
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I wouldn't be caught dead in that shirt. Dieses Hemd würde ich mir für kein Geld der
Welt anziehen.

They're certainly dressed to kill. Sie haben sich auf jeden Fall todschick gemacht.

He's de�nitely dressed to impress. Er hat sich de�nitiv ganz schön aufgetakelt.

She's dressed to the nines tonight. Sie ist heute Abend ganz schön aufgetakelt.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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9. Beim Friseur

Dialog

Good afternoon. Do you have any openings today for a
haircut?
Guten Tag. Haben Sie heute noch Termine frei für einen
Haarschnitt?

Yes, you're in luck. If you want to, I have one right now.
Ja, Sie haben Glück. Wenn Sie möchten, hätte ich jetzt sofort
einen.

That would be great.
Das wäre super.

What are you looking to have done today?
Was würden Sie gerne machen lassen heute?

I would like a wash and cut, please.
Ich hätte gerne einmal Waschen und Schneiden, bitte.

Certainly. Let's move over to the sinks. Do you have
any preference for shampoo and conditioner?
Natürlich. Lassen Sie uns rüber zu den Waschbecken gehen.
Haben Sie eine Vorliebe bei Shampoo und Spülung?

No, you can choose whatever you think is best.
Nein, wählen Sie, was Sie für das Beste halten.



Alright, I need you to look straight ahead now for the
cut. Where do you normally part your hair?
Okay, dann schauen Sie jetzt bitte geradeaus für den
Haarschnitt. Wie tragen Sie normalerweise Ihren Scheitel?

On the left side.
Auf der linken Seite.

How much do you want me to take off? And maybe a
couple of layers too?
Um wie viel soll ich sie kürzen? Und vielleicht auch etwas
stufen?

Maybe around three inches and some layers sound
good.
Vielleicht so ungefähr sieben Zentimeter und ein paar Stufen
hören sich gut an.

Of course. Would you like your hair to be blow-dried?
Natürlich. Wollen Sie ihr Haar geföhnt haben?

Could you blow-dry it and also straighten it a bit?
Könnten Sie es föhnen und auch etwas glätten?

All done. What do you think?
Fertig. Wie gefällt es Ihnen?

I love it. It looks great. Thank you very much.
Ich liebe es. Es sieht großartig aus. Vielen Dank.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fragen: Friseur

What are you looking to have done today? Wie hätten Sie es gerne?

How would you like me to cut your hair? Wie hätten Sie Ihre Haare gerne geschnitten?

How much should I take off? Wie viel soll ich abschneiden?

How short do you want your hair? Wie kurz wollen Sie Ihre Haare haben?

How do you normally wear your hair? Wie tragen Sie Ihr Haar normalerweise?

Would you like me to wash it too? Soll ich sie auch waschen?

Do you normally straighten your hair? Glätten Sie normalerweise Ihre Haare?

What kind of shampoo do you use at home? Welche Art von Shampoo verwenden Sie zu
Hause?

How do you usually part your hair? Wie tragen Sie Ihren Scheitel?

Do you want to keep your bangs? Wollen Sie Ihren Pony so lassen?

What do you think? Was �nden Sie es?

Fragen und Aussagen: Kunde

Do I need to make an appointment to get a
haircut?

Muss ich einen Termin vereinbaren, um meine
Haare schneiden zu lassen?

I'd like a wash and cut. Ich hätte meine Haare gerne gewaschen und
geschnitten.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Beim%20Friseur%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
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I want to dye my hair red. Ich möchte meine Haare rot färben.

Can I just get a trim, please? Könnte ich meine Haare einfach ein wenig kürzer
haben?

I'm trying to grow my hair out a bit. Ich versuche, mir die Haare wachsen zu lassen.

I would like to keep my hair as long as possible. Ich möchte meine Haare so lange wie möglich
lassen.

I usually keep my hair up in a ponytail. Normalerweise trage ich meine Haare in einem
Pferdeschwanz.

I wash and blow dry my hair every day. Ich wasche und föhne meine Haare jeden Tag.

I'm hoping to try a new hairstyle. Ich würde gerne eine neue Frisur ausprobieren.

I normally part my hair to the left. Normalerweise trage ich meinen Scheitel rechts.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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10. Fernsehen

Dialog

Do you like watching TV?
Schaust du gerne fern?

It depends on the TV show. But generally yes. Why do
you ask?
Das hängt von der Sendung ab. Aber im Allgemeinen ja.
Warum fragst du?

I was just wondering if you would like to watch the
new season of "Friends."
Ich habe mich nur gefragt, ob du die neue Staffel von "Friends"
schauen möchtest.

Maybe. I didn't really like the last season.
Vielleicht. Die letzte Staffel hat mir nicht wirklich gefallen.

I heard this one is supposed to be really good! I think
you should give it another go.
Ich habe gehört, dass diese wirklich gut sein soll! Ich denke,
du solltest ihr noch eine Chance geben.

Okay let's do it. Is it on TV or online via a streaming
service?
Okay, dann schauen wir sie an. Läuft sie im Fernsehen oder
online über einen Streaming-Dienst?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fragen zum Fernsehen

Do you like to watch TV? Siehst du gern fern?

What kind of TV shows do you like? Welche Arten von Fernsehsendungen magst du
gerne?

It's on a streaming service. We can watch it whenever
you are free.
Sie ist bei einem Streaming-Dienst online. Wir können sie
anschauen, wann immer du Zeit hast.

That's great! I really prefer watching shows online. The
commercials on TV are really long and annoying.
Das ist super! Ich schaue wirklich lieber online. Die Werbung
im Fernsehen ist so lang und nervig.

Perfect. We are all set then. I'll come by later.
Perfekt. Dann ist alles geklärt. Ich komme später vorbei.

See you later then!
Bis später dann!

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Fernsehen%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
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What's your favorite show? Was ist deine Lieblingssendung?

Have you seen the new season of Found? Hast du die neue Staffel von Found gesehen?

Do you have cable TV? Hast du Kabelfernsehen?

Which streaming service do you have? Welchen Streaming-Dienst nutzt du?

What did you think about the latest episode of
Light?

Wie hat dir die neueste Episode von Light
gefallen?

Do you enjoy game shows? Magst du Spielshows?

Have you seen the new mini-series, Ashleigh's
World?

Hast du die neue Miniserie Ashleigh's World
gesehen?

Über das Fernsehen sprechen

I enjoy watching the Mystery Channel. Ich schaue gerne den Mystery Channel.

I don't watch much TV. Ich sehe nicht viel fern.

I watch too much TV. Ich sehe zu viel fern.

I missed last season so I need to catch up. Ich habe die letzte Staffel verpasst, deshalb
muss ich das nachholen.

The newest season of Light is supposed to be
really good. Die neueste Staffel von Light soll richtig gut sein.

I binge-watched the last season. Ich habe die letzte Staffel nur so verschlungen.

Last night's episode was so intense. Die Episode von gestern Abend war so intensiv.

Streaming services are too expensive. Streaming-Dienste sind zu teuer.

I always have to channel-surf until I �nd
something good.

Ich muss immer durchzappen, bis ich etwas
Gutes �nde.

I want to cancel my cable subscription. Ich möchte meinen Kabelanschluss kündigen.

Commercials are so annoying. Werbung ist so nervig.



Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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11. Das Musikkonzert

Dialog

Hey David. Do you want to go to a concert with me?
Hey David. Hast du Lust zu einem Konzert mit mir zu gehen?

What kind of concert is it?
Was für eine Art von Konzert ist es denn?

A live music concert. The philharmonic orchestra is
playing in the park next weekend.
Ein live Musikkonzert. Das Philharmonische Orchester spielt
nächstes Wochenende im Park.

I'm not sure if I like classical music. How much are the
tickets?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich klassische Musik mag. Wie viel
kosten die Karten?

It's free. But you have to reserve tickets, and they are
usually gone pretty quickly.
Es ist kostenlos. Aber man muss die Karten vorher reservieren
und sie sind normalerweise ziemlich schnell weg.

What kind of music will they be playing?
Was für Musik werden sie denn spielen?



They normally play a mix of contemporary composers.
I went last year too, and it was great.
Normalerweise spielen sie eine Mischung aus
zeitgenössischen Komponisten. Ich war letztes Jahr auch dort
und es war toll.

When does the concert start?
Wann fängt das Konzert an?

It starts at 2 pm in the park.
Es fängt um 14 Uhr im Park an.

Okay, 2 pm works. I'll go with you. I have nothing better
to do anyways.
Okay, 14 Uhr passt gut. Ich komme mit. Ich habe sowieso
nichts besseres zu tun.

Awesome! I'll get the tickets, and then we can meet a
little bit beforehand?
Super! Dann besorge ich die Karten und wir können uns ein
bisschen früher treffen?

Sounds good. I'll see you then.
Hört sich gut an. Bis dann.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Das%20Musikkonzert%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/aufbaukurs/page-2383-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/freizeit/das-musikkonzert/page-2383


12. Wie geht es dir?

Dialog

Hello Sarah. How are you?
Hallo Sarah. Wie geht es dir?

Hey David. I'm great, just got off work. How about you?
Hey David. Es geht mir super, ich bin gerade von der Arbeit
gekommen. Wie geht es dir?

I'm okay, I have been really stressed lately and not
getting a lot of sleep.
Es geht so, ich war in letzter Zeit wirklich gestresst und habe
nicht viel Schlaf bekommen.

I'm sorry to hear that. Why are you stressed?
Das tut mir leid zu hören. Warum bist du gestresst?

Mostly work and school. Just a lot of things to do and
not enough time.
Hauptsächlich wegen Arbeit und Schule. Es gibt einfach viel
zu tun und nicht genügend Zeit.

Working and studying is de�nitely a lot. Don't forget to
also take some time for yourself.
Arbeiten und Lernen ist de�nitiv viel zu tun. Vergiss nicht, dir
auch etwas Zeit für dich zu nehmen.



That's good advice. I will as soon as work slows down
a bit.
Das ist ein guter Rat. Das werde ich tun, sobald meine Arbeit
etwas ruhiger wird.

Can I help you with some of your school work?
Kann ich dir bei deiner Uni-Arbeit helfen?

No, don't worry about it. It's just a stressful period right
now.
Nein, mach dir keine Sorgen. Es ist gerade einfach eine
stressige Zeit.

How about we get together and do something to cheer
you up this weekend?
Wie wäre es, wenn wir uns dieses Wochenende treffen und
etwas unternehmen, um dich ein wenig aufzumuntern?

That would be very nice. Maybe we could go to the
pool? Thank you, Sarah.
Das wäre sehr schön. Vielleicht könnten wir ins Schwimmbad
gehen? Vielen Dank, Sarah.

Of course! That's what friends are for.
Natürlich! Dafür sind Freunde da.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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13. Haustiere

Dialog

I'm thinking about getting a pet. Do you have one?
Ich überlege mir ein Haustier zuzulegen. Hast du eins?

I have multiple. I have a dog and two cats.
Ich habe mehrere. Ich habe einen Hund und zwei Katzen.

That's unusual. Do they get along?
Das ist ungewöhnlich. Kommen die miteinander aus?

Yes, they love each other. What kind of pet would you
like?
Ja, sie lieben sich. Was für ein Haustier möchtest du denn?

I'm not sure. I would love to have a dog but my
landlord doesn't allow it. I was thinking a cat instead.
Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gerne einen Hund, aber mein
Vermieter erlaubt es nicht. Ich dachte an eine Katze als
Alternative.

If you get an indoor cat, you should get two so they
can keep each other company.
Wenn du dir eine Hauskatze besorgst, sollten es zwei sein,
damit sie sich Gesellschaft leisten können.



Oh, that's something I haven't thought about yet. Are
your cats indoor cats?
Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sind deine
Katzen Hauskatzen?

No, they can go outside.
Nein, sie können nach draußen gehen.

Did you get them online or from a breeder?
Hast du sie online oder von einem Züchter gekauft?

I got all of my pets from the shelter. You should
de�nitely go there too and have a look.
Ich habe alle meine Haustiere aus dem Tierheim. Du solltest
da auf jeden Fall auch mal vorbei schauen.

That's a good idea. I'll go next week and see if they
have some up for adoption.
Das ist eine gute Idee. Ich werde gleich nächste Woche
hingehen und nachsehen, ob sie ein paar zur Adoption da
haben.

If you have any more questions, feel free to call me.
Wenn du weitere Fragen hast, ruf mich gerne an.

Thanks for your help.
Danke für deine Hilfe.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fragen zu Haustieren stellen

Do you have any pets? Hast du irgendwelche Haustiere?

What kind of pets do you have? Welche Haustiere hast du?

Do your pets get along with each other? Kommen deine Haustiere miteinander aus?

What kind of pet would you like? Welche Art von Haustier möchtest du haben?

Have you ever thought about getting a pony? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dir ein
Pony zuzulegen?

Do you like cats or dogs better? Magst du Katzen oder Hunde lieber?

What is your favorite kind of pet? Was ist dein Lieblingshaustier?

How long have you had your pet? Wie lange hast du dein Haustier schon?

How old is your parrot? Wie alt ist dein Papagei?

Do you have any pet allergies? Hast du irgendwelche Allergien gegen
Haustiere?

Do you get your pets from a shelter or a breeder? Bekommst du deine Haustiere aus einem
Tierheim oder von einem Züchter?

Über Haustiere sprechen

I have a cat and a dog. Ich habe eine Katze und einen Hund.

My cat is a longhair. Meine Katze ist langhaarig.

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/en-de/Haustiere%20-%20Dialog%20(%20lingoneo.org%20).mp3
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I have had my bird since I was a teenager. Ich habe meinen Vogel, seit ich ein Teenager
war.

My ferret is about four years old. Mein Frettchen ist ungefähr vier Jahre alt.

My dog and rabbit don't really get along with
each other.

Mein Hund und mein Kaninchen kommen nicht
wirklich miteinander aus.

I'd really like to get a bearded dragon. Ich hätte wirklich gerne einen Bartagamen.

I'm more of a cat person than a dog person. Ich bin eher ein Katzenmensch als ein
Hundemensch.

Lizards are my favorite kind of pet. Eidechsen sind meine Lieblingshaustiere.

I don't have any allergies, but my sister is allergic
to dog hair.

Ich habe keine Allergien, aber meine Schwester
ist allergisch gegen Hundehaare.

I've adopted all of my pets from shelters. Ich habe alle meine Haustiere aus Tierheimen
adoptiert.

My dog likes to go on hikes with me. Mein Hund geht gerne mit mir wandern.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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14. Entspannen

Dialog

What do you like to do to relax after a hard day at
work?
Was machst du, um dich nach einem anstrengenden
Arbeitstag zu entspannen?

Usually I do nothing after work and watch TV, but I
have recently been thinking about meditation. Have
you ever tried it?
Normalerweise mache ich gar nichts nach dem Arbeiten und
schaue fern, aber ich habe in letzter Zeit über Meditation
nachgedacht. Hast du das schon mal ausprobiert?

Yes, I do Yoga twice a week. It really helps me to calm
down and relax.
Ja, ich mache zweimal die Woche Yoga. Es hilft mir wirklich,
runterzukommen und zu entspannen.

How long have you been doing that?
Wie lange machst du das schon?

A little more than a year now. It's not all meditation,
but you could come with me next week, if you would
like to try it?
Seit etwas mehr als einem Jahr. Es ist nicht nur Meditation,
aber du könntest nächste Woche mit mir mitkommen, wenn
du es ausprobieren möchtest?



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Über Entspannen sprechen

What do you like to do to relax? Was machst du gerne, um dich zu entspannen?

How do you chill out after work? Wie chillst du nach der Arbeit?

I'm not sure if I would like to do Yoga with other
people.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit anderen Leuten Yoga
machen will.

That's ok. Let me know if you change your mind.
Das ist okay. Sag mir Bescheid, wenn du deine Meinung
änderst.

Will do! Maybe for now I'll just start with some short
walks on the beach.
Mach ich! Vielleicht fange ich erstmal mit kurzen
Spaziergängen am Strand an.

That sounds great too. You should try South Beach!
Das hört sich auch gut an. Ich würde den Südstrand
empfehlen!
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What do you do to relieve stress? Was tust du, um Stress abzubauen?

I usually watch TV. Normalerweise schaue ich fern.

I like to write. Ich schreibe gerne.

I relax by listening to music. Ich entspanne mich, indem ich Musik höre.

I chill out by cooking and listening to music. Ich chille, indem ich koche und Musik höre.

Meditation is an awesome stress reliever. Meditation ist ein großartiger Weg Stress
abzubauen.

Have you ever tried yoga? Hast du schon einmal Yoga ausprobiert?

Do you ever go to the gym to relax? Gehst du manchmal ins Fitnessstudio, um dich
zu entspannen?

How long have you been doing yoga? Wie lange machst du schon Yoga?

Redewendungen und andere Ausdrücke

I need a personal day. Ich brauche einen Tag für mich.

At least now you can let your hair down for a bit. Zumindest kannst du jetzt deine Seele baumeln
lassen.

I need to take a breather. Ich muss eine Verschnaufpause einlegen.

I'm just going to kick back now and watch the
game.

Ich werde mich jetzt einfach zurücklehnen und
mir das Spiel ansehen.

It's time to just read and recharge my batteries. Es ist an der Zeit, einfach zu lesen und meine
Batterien wieder aufzuladen.

It helps me tune out the world for a bit. Es hilft mir, die Welt ein wenig auszublenden.

It's a great way to turn off my mind. Es ist eine großartige Möglichkeit, abzuschalten.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu
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15. Aktuelle Nachrichten

Dialog

Have you seen the story about the crazy cow on the
news?
Hast du den Bericht über die verrückte Kuh in den Nachrichten
gesehen?

I have no idea what you are talking about.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.

They just said on the news that a cow is loose in town
and stealing people's food.
Sie haben gerade in den Nachrichten gesagt, dass eine Kuh in
der Stadt frei herumläuft und Leuten das Essen stiehlt.

A cow stealing food? You shouldn't believe everything
you see on TV.
Eine Kuh die Essen stiehlt? Du solltest nicht alles glauben, was
du im Fernsehen siehst.

It's true! They also had a video clip showing the cow
running around.
Es stimmt aber! Sie hatten auch ein Video, das die Kuh beim
Herumrennen zeigt.

If it is actually true then that's quite interesting news.
Where did the cow come from?
Wenn das wirklich stimmt, dann sind das durchaus
interessante Nachrichten. Woher kommt die Kuh?



They don't know yet. Nobody has claimed it missing.
Sie wissen es noch nicht. Niemand hat sie bisher als vermisst
gemeldet.

What station did you see this on?
Auf welchem Sender hast du das gesehen?

It was on Channel 3.
Es war auf Kanal 3.

This sounds like just the story for Channel 3. They
never show any actual news.
Das klingt tatsächlich wie ein Bericht von Kanal 3. Sie zeigen
nie irgendwelche echten Nachrichten.

You are right. Channel 3 is de�nitely more entertaining
than informative.
Du hast Recht. Kanal 3 ist de�nitiv eher unterhaltsam als
informativ.

Well, I hope they catch the cow and bring it back to
where it belongs.
Ich hoffe, sie fangen die Kuh ein und bringen sie dorthin
zurück, wo sie hingehört.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu
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Alle wichtigen Sätze

Fragen zu aktuellen Nachrichten stellen

Did you watch the news last night? Hast du gestern Abend die Nachrichten
gesehen?

Did you see the news? Hast du die Nachrichten gesehen?

Did you catch that report? Hast du diese Reportage mitbekommen?

Did you hear about that bank robbery? Hast du von diesem Banküberfall gehört?

Have you seen this article about climate
change?

Hast du diesen Artikel über den Klimawandel
gesehen?

Where did you see that? Wo hast du das gesehen?

What do you think about the elections? Was denkst du über die Wahlen?

Do you read the newspaper? Liest du die Zeitung?

Did you fact-check it? Hast du das überprüft?

Über die Nachrichten sprechen

I like to read the newspaper in the morning. Ich lese morgens gerne die Zeitung.

I heard about it in the paper. Ich habe in der Zeitung davon gehört.

I read an in-depth report on how the forest �res
started yesterday.

Ich habe einen ausführlichen Bericht darüber
gelesen, wie die Waldbrände gestern entstanden
sind.
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What happened yesterday? Was ist gestern passiert?

I think this report is biased. Ich denke, dass dieser Bericht voreingenommen
ist.

How do they know that for sure? Wie können sie das mit Sicherheit wissen?

You shouldn't believe everything you read. Du solltest nicht alles glauben, was du liest.

That sounds like a conspiracy theory to me. Das klingt für mich nach einer
Verschwörungstheorie.

I have no idea what you're talking about. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.

They just announced on the news that the bank
robber was caught.

Sie haben gerade in den Nachrichten bekannt
gegeben, dass der Bankräuber gefasst wurde.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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16. Im Supermarkt

Dialog

Hey Ashlee, where is the shopping list?
Hey Ashlee, wo ist die Einkaufsliste?

It's in my bag. What else do we need?
Sie ist in meiner Tasche. Was brauchen wir noch?

We still need milk, �our, and sugar. Oh, and
blueberries.
Wir brauchen noch Milch, Mehl und Zucker. Oh, und
Blaubeeren.

What do we need all these baking ingredients for?
Wofür brauchen wir diese ganzen Backzutaten?

I'm going to make blueberry mu�ns tomorrow.
Ich werde morgen Blaubeermu�ns machen.

That sounds tasty. Do you know where I can �nd the
�our?
Das hört sich lecker an. Weißt du wo ich das Mehl �nden
kann?

It's right next to the condiments section. But let's get
the blueberries �rst.
Es ist direkt neben der Gewürzabteilung. Aber lass uns zuerst
die Blaubeeren holen.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Here are the blueberries. The peaches look really good
too. Maybe we can get some?
Hier sind die Blaubeeren. Die P�rsiche sehen auch richtig gut
aus. Vielleicht können wir auch ein paar kaufen?

Sure, I like peaches. How about you get the �our and
sugar? I'll get the milk.
Klar, ich mag P�rsiche. Wie wäre es wenn du das Mehl und
den Zucker holst? Ich hole die Milch.

Alright. What aisle is that again?
Alles klar. Welcher Gang ist das noch mal?

It's in aisle three, I think. I'll meet you at checkout?
Ich glaube in Gang drei. Ich treffe dich an der Kasse?

Yup, see you there.
Ja, bis gleich.
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Alle wichtigen Sätze

Fragen des Verkäufers

Can I help you? Kann ich Ihnen helfen?

May I help you? Kann ich Ihnen helfen?

How can I help you? Womit kann ich Ihnen behil�ich sein?

Are you looking for something in particular? Suchen Sie etwas Bestimmtes?

Is someone looking after you? Kümmert sich schon jemand um Sie?

Einen Verkäufer um Hilfe bitten

Excuse me, do you work here? Entschuldigung, arbeiten Sie hier?

Excuse me, could you help me? Entschuldigung, können Sie mir helfen?

Do you have any whole-grain cereals? Haben Sie Vollkornmüsli?

Do you sell salt and vinegar chips? Verkaufen Sie Salz- und Essig-Chips?

Could you tell me where granola bars are? Können Sie mir sagen, wo ich Müsliriegel �nde?

Where can I �nd the international food section? Wo �nde ich die internationale
Lebensmittelabteilung?

I need to �nd some Indian spices. Ich suche indische Gewürze.

I'm looking for potato chips. Ich suche Kartoffelchips.

I'd like a bottle of milk, please. Ich hätte gerne eine Flasche Milch, bitte.

Have you got any cheese? Haben Sie Käse?

How much is a bottle of milk? Wieviel kostet eine Flasche Milch?

Is this item on sale? Ist dieses Produkt im Angebot?

An der Kasse

Did you �nd everything you needed? Haben Sie alles, was Sie wollten?

That's $55 altogether. Das macht insgesamt $55.



Can I pay with a credit card? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

You don't happen to have any change, do you? Sie haben nicht zufällig Kleingeld, oder?

Here's your change. Hier ist Ihr Wechselgeld.

Keep the change. Stimmt so.

Could you help me with the self-checkout
please?

Könnten Sie mir bitte mit der
Selbstbedienungskasse helfen?

Would you like a bag? Möchten Sie eine Tüte?

Would you like a receipt? Möchten Sie einen Beleg?

Thank you, have a nice day! Danke, schönen Tag noch!

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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17. Flirten

Dialog

Has anyone ever told you that you have a beautiful
smile?
Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du ein
wunderschönes Lächeln hast?

Yes, I have heard that before.
Ja, das habe ich schon einmal gehört.

I noticed it from across the room. How are you
enjoying the party?
Ich habe es von der anderen Seite des Raums aus bemerkt.
Wie gefällt dir die Party?

It's fun, the music is really good.
Sie macht Spaß, die Musik ist wirklich gut.

Do you like this kind of music? Electronic music?
Magst du diese Art von Musik? Elektronische Musik?

I don't really listen to it at home, but it's good for
dancing.
Zu Hause höre ich sie nicht wirklich, aber zum Tanzen ist sie
gut.

What do you listen to at home?
Was hörst du zu Hause?



I don't know. Usually rock and hip hop.
Ich weiß nicht. Normalerweise Rock und Hip Hop.

I really like hip hop too. What's your favorite artist?
Hip Hop mag ich auch sehr gerne. Was ist dein
Lieblingskünstler?

I'm listening to a lot of Drake lately. What about you?
In letzter Zeit höre ich viel Drake. Und du?

Drake is awesome. It's really cool that you like him. I
don't meet a lot of girls that like hip hop.
Drake ist großartig. Das ist wirklich cool, dass du ihn magst.
Ich treffe nicht viele Frauen, die Hip Hop mögen.

His new album is just great. His lyrics carry a lot of
emotion and meaning.
Sein neues Album ist einfach super. Seine Texte haben viel
Emotion und Inhalt.

It has been really fun talking to you. Would you like to
get together some other time? Maybe we could get
coffee or dinner?
Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Hast du Lust
wann anders etwas zusammen zu machen? Vielleicht könnten
wir uns zum Kaffee oder zum Abendessen treffen?

It was fun talking to you too. And yes, I think I would
enjoy a coffee date.
Es hat mir auch Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ja, ich
glaube, ich würde mich gerne zum Kaffee treffen.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Sätze zum Flirten

I love your smile. Du hast ein tolles Lächeln.

You have a great sense of style. Du hast einen richtig coolen Style.

Has anyone ever told you that you have lovely
eyes?

Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du
wunderschöne Augen hast?

May I buy you a drink? Darf ich dich zu einem Getränk einladen?

Are you seeing anyone? Bist du vergeben?

Are you single? Bist du Single?

Could I get your number? Könnte ich deine Nummer haben?

Do you use Instagram? Benutzt du Instagram?

Are you on Instagram? Bist du auf Instagram?

Do you want to go on a date with me? Willst du mit mir ausgehen?

Antworten und Reaktionen

I'm sorry, but I'm not interested. Es tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert.

I'm already seeing someone. Ich bin vergeben.

I had a great time with you. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir.

You're so funny. Du bist so lustig.
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Let's exchange numbers. Lass uns doch Nummern tauschen.

We should get together again sometime. Wir sollten mal was miteinander machen.

I'd love to meet up again sometime. Ich würde mich gerne irgendwann einmal mit dir
treffen.

I'd really like to see you again. Ich würde dich wirklich gerne wiedersehen.

I really enjoyed talking to you. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu
sprechen.

Please leave me alone. Bitte lass mich in Ruhe.

Get lost! Verschwinde!

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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18. Auto fahren

Dialog

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.



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.

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.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Fahren lernen

Do you have your driver's license yet? Hast du schon deinen Führerschein?

I only have my permit. Ich habe nur den vorläu�gen Führerschein.

How many times have you been driving so far? Wie oft bist du schon gefahren?

Do you know how to drive stick-shift? Weißt du, wie man mit Gangschaltung fährt?

My driving test is next month. Meine Führerscheinprüfung ist nächsten Monat.

I have to go and get my license renewed. Ich muss meinen Führerschein erneuern lassen.

I haven't practiced driving on the highway yet. Ich habe noch nicht geübt, auf der Autobahn zu
fahren.

Über Verkehrssicherheit sprechen

I always buckle my seatbelt. Ich schnalle mich immer an.

Always keep a safe distance to other cars. Halte immer einen Sicherheitsabstand zu
anderen Autos.

I always come to a full stop at stop signs. Bei Stoppschildern halte ich immer an.

Pay attention to all road signs. Achte auf alle Verkehrszeichen.

I owe you. Thanks again Ashlee.
Du hast was gut bei mir. Danke nochmal Ashlee.
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You are not supposed to text and drive. Du sollst nicht SMS schreiben während dem
Fahren.

It's illegal to drink and drive. Alkohol am Steuer ist verboten.

I got a ticket for speeding. Ich habe einen Strafzettel wegen
Geschwindigkeitsübertretung bekommen.

We have to pull over for the ambulance. Wir müssen den Krankenwagen vorbeilassen.

Über Probleme mit dem Auto sprechen

My tank is nearly empty. Mein Tank ist fast leer.

I have a �at tire. Ich habe einen platten Reifen.

Can you get the jack out of the trunk? Kannst du den Wagenheber aus dem Kofferraum
holen?

My right tail light isn't working. Mein rechtes Rücklicht funktioniert nicht.

The AC is broken. Die Klimaanlage ist defekt.

My engine is making a weird noise. Mein Motor macht ein seltsames Geräusch.

The check engine light is �ashing. Die Motor-Kontrollleuchte blinkt.

I need an oil change. Ich brauche einen Ölwechsel.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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19. Richtig diskutieren

Dialog

First of all, I would like to express my dislike of this
discussion. I don't like talking about it.
Zuerst möchte ich meine Abneigung gegenüber dieser
Diskussion zum Ausdruck bringen. Ich rede nicht gerne
darüber.

I agree with you, but it needs to be addressed and we
need to talk about it now.
Ich stimme dir zu, aber es muss angesprochen werden und wir
müssen jetzt darüber reden.

From my point of view, it's very disrespectful how they
are acting.
Aus meiner Sicht, ist es sehr respektlos, wie sie sich
verhalten.

You know I share your point of view. They are
disrespectful, but it's not that easy.
Du weißt, dass ich der gleichen Meinung bin. Sie sind
respektlos, aber das ist nicht die ganze Wahrheit.

I think they do it on purpose just to annoy me.
Ich glaube, sie machen es absichtlich, nur um mich zu ärgern.



I don't think that's quite right. They don't want to annoy
you on purpose. They just don't have the same point of
view as you.
Das stimmt nicht ganz. Sie wollen dich nicht absichtlich
ärgern. Sie haben einfach nicht den gleichen Standpunkt wie
du.

I suppose that could be true. But they keep making a
lot of noise late at night, and I need to sleep.
Das mag so sein. Aber sie machen weiterhin spätnachts jede
Menge Lärm und ich brauche meinen Schlaf.

In order to solve this problem you should make an
effort and explain your situation. Maybe they don't
know that you are working early?
Um dieses Problem zu lösen, solltest du dich bemühen und
deine Situation erklären. Vielleicht wissen sie nicht, dass du
früh arbeiten musst?

I don't think explaining it will change anything, but I
guess I could try.
Ich glaube nicht, dass sich durch Erklären etwas ändern wird,
aber ich könnte es ja einmal versuchen.

You can do it! You're good at making a point.
Du schaffst das! Du bist gut darin, deinen Standpunkt zu
vertreten.

I'll take your word for it!
Ich werde dich beim Wort nehmen!



Dialog anhören Dialog online üben Alle
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diesem Thema

Alle wichtigen Sätze

Jemanden nach seiner Meinung fragen

What do you think? Was denkst du darüber?

What are your thoughts on the educational
reforms?

Was sind deine Gedanken zu den
Bildungsreformen?

How do you see things? Wie siehst du das?

Do you see what I'm getting at? Verstehst du, worauf ich hinaus will?

Do you know what I mean? Weißt du was ich meine?

What is your opinion on climate change? Was ist deine Meinung zum Klimawandel?

What is your stance on this? Wie stehst du dazu?

What do you think about this argument? Was denkst du über dieses Argument?

Do you agree with me? Stimmst du mir zu?

Don't you think that it's important to take care of
the environment?

Meinst du nicht, dass es wichtig ist, sich um die
Umwelt zu kümmern?

Seine eigene Meinung vertreten

I think that we need to pay more attention to how
we treat animals.

Ich denke, dass wir mehr darauf achten müssen,
wie wir mit Tieren umgehen.

I believe that too many people are addicted to
using their phones.

Ich glaube, dass zu viele Menschen süchtig nach
ihren Telefonen sind.
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In my opinion, our society needs to value
education more.

Meiner Meinung nach muss unsere Gesellschaft
Bildung mehr Bedeutung beimessen.

The main idea here is that we all need to be
more conscious of how we treat the
environment.

Der Hauptgedanke dabei ist, dass wir uns alle
bewusster werden müssen, wie wir mit der
Umwelt umgehen.

The point is we have to stop wasting water. Der Punkt ist, dass wir aufhören müssen, Wasser
zu verschwenden.

What I want to say is that �ction is better than
non-�ction.

Was ich sagen will, ist, dass Belletristik besser
ist als Sachliteratur.

I want to emphasize that I have also experienced
that.

Ich möchte betonen, dass auch ich diese
Erfahrung gemacht habe.

I agree that it's important, but I think we should
focus on something else instead.

Ich stimme dir zu, dass es wichtig ist, aber ich
denke, wir sollten uns stattdessen auf etwas
anderes konzentrieren.

I don't agree with you on this. Da stimme ich dir nicht zu.

I tend to think that too much money is wasted on
repairing the roads.

Ich neige dazu zu denken, dass zu viel Geld für
die Reparatur von Straßen verschwendet wird.

I think we can all agree on this. Ich denke, in diesem Punkt sind wir uns alle
einig.

Alle Sätze anhören Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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20. Sport

Dialog

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

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

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

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

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

How about skiing or snowboarding? Winter is coming
and I can ski. I could teach you.
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.



Dialog anhören Dialog online üben Alle
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Skiing sounds fun, but it's expensive with all the
equipment and lift passes, right?
Skifahren hört sich gut an, aber es ist teuer mit der ganzen
Ausrüstung und den Liftkarten, oder?

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

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

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

Fragen zum Sport stellen

Do you play any sports? Machst du Sport?

What sport do you play? Was für eine Art von Sport machst du?

How often do you practice baseball? Wie oft trainierst du Baseball?

What's your favorite sport? Was ist dein Lieblingssport?

What sport are you a fan of? Von welcher Sportart bist du ein Fan?

Who is your favorite team? Was ist deine Lieblingsmannschaft?

Who is your favorite athlete? Wer ist dein Lieblingssportler?

Do you watch football? Schaust du Football?

Have you ever been to a professional basketball
game before?

Warst du schon einmal bei einem
professionellen Basketballspiel?

How do you keep active? Wie hältst du dich �t?

Über Sport sprechen

I play soccer. Ich spiele Fußball.

I enjoy watching hockey. Ich schaue gerne Eishockey.

I have tennis practice twice a week. Ich habe zweimal pro Woche Tennistraining.

I prefer watching sports to playing them. Ich schaue lieber Sport als selbst zu spielen.

I'm not very athletic. Ich bin nicht sehr sportlich.

I'm not very good at sports. Ich bin nicht sehr gut im Sport.

I saw the game live last weekend. Ich habe das Spiel letztes Wochenende live
gesehen.

I'm a fan of golf. Ich bin ein Golf-Fan.

I like to play sports because it helps keep me in
shape.

Ich treibe gerne Sport, weil es mir hilft, in Form
zu bleiben.

Track is fun because it keeps me healthy. Laufen macht Spaß, weil es mich gesund hält.
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