
 

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.

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.

Sie haben gerade in den Nachrichten bekannt
gegeben, dass der Bankräuber gefasst wurde.
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They just announced on the news that the bank
robber was caught.

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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