
 

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.

Meine Schwester hat an Weihnachten bekannt

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Babys

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal

https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen?channel=youtube&tcontent=so-m-27&tsource=srt_source


 

My sister announced over Christmas that she's
pregnant.

gegeben, dass sie schwanger ist.

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Babys

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal

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
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen?channel=youtube&tcontent=so-m-27&tsource=srt_source

