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Fernsehen
Gibt es eine Fernsehsendung aus deiner Kindheit, die du niemals vergessen wirst? Kannst du dich an die letzte
Sendung erinnern, die dich vom Hocker gehauen hat? Fernsehen ist in der englischsprachigen Welt sehr beliebt
und die meisten Menschen - zumindest die jüngeren Generationen - könnten diese beiden Fragen wahrscheinlich
leicht beantworten. Weil Fernsehen heutzutage so beliebt ist, ist es ein sehr verbreitetes Gesprächsthema.
Im folgenden Artikel werden dir eine Reihe von Sätzen vorgestellt, die du in deinen eigenen Gesprächen über das
Fernsehen verwenden kannst. Jetzt loslegen!
Alle wichtigen Sätze
› Fragen zum Fernsehen
› Über Fernsehen sprechen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Fragen zum Fernsehen
Anderen Menschen Fragen über ihre Lieblingssendungen zu stellen, ist eine fantastische Möglichkeit, sie dazu zu
bringen, sich zu öffnen und mit dir zu sprechen. In dieser Tabelle lernst du eine Reihe von Fragen, mit denen du
mühelos Gespräche über Fernsehsendungen führen kannst.
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?

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 benutzt 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?
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Über Fernsehen sprechen
Möchtest du über die letzte Staffel deiner Lieblingssendung sprechen? Oder willst du dich ganz allgemein über
deine Fernsehgewohnheiten unterhalten? In dieser Tabelle lernst du einige nützliche Sätze mit denen du ganz
entspannt Gespräche führen kannst!
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

Ich muss immer durchzappen, bis ich etwas Gutes

good.

nde.

I want to cancel my cable subscription.

Ich möchte meinen Kabelanschluss kündigen.

Commercials are so annoying.

Werbung ist so nervig.

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über das Fernsehen zu sprechen?
Do you like to watch TV?
What kind of TV shows do you like?

Siehst du gern fern?
Welche Arten von Fernsehsendungen magst du gerne?

I enjoy watching the Mystery Channel.

Ich schaue gerne den Mystery Channel.

I don't watch much TV.
Have you seen the new season of Found?

Ich sehe nicht viel fern.
Hast du die neue Staffel von Found gesehen?

I missed last season so I need to catch up.

Ich habe die letzte Staffel verpasst, deshalb muss ich

I binge-watched the last season.

das nachholen.
Ich habe die letzte Staffel nur so verschlungen.
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Welches sind die beliebtesten Arten von Fernsehsendungen in den USA?
In den USA wird eine Vielzahl von Fernsehsendungen ausgestrahlt, aber zu den Beliebtesten gehören
Sportübertragungen, Comedy- und Late-Night-Talkshows, Spielshows und Reality-TV. Die beliebtesten TV-Kanäle
sind auch über Kabelanschluss verfügbar.

Alle Sätze
anhören

