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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Der nächste Urlaub

Nach Urlaubsplänen fragen
Do you already have plans for your next vacation?

Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub?

Where do you want to go on your next vacation?

Wohin möchtest du in deinem nächsten Urlaub fahren?

When are you going on vacation?

Wann fährst du in den Urlaub?

Have you ever been to Argentina?

Warst du schon einmal in Argentinien?

Have you ever visited Thailand?

Bist du schon einmal nach Thailand gereist?

Where would your dream vacation be?

Wo würdest du deinen Traumurlaub verbringen?

How long are you going to be gone?

Wie lange wirst du weg sein?

Do you have any plans for the summer break?

Hast du Pläne für die Sommerpause?

How long is your ight?

Wie lange dauert dein Flug?

How will you get there?

Wie wirst du dorthin kommen?

Urlaubspläne beschreiben
I'm planning on going to Australia.

Ich habe vor, nach Australien zu fahren.

I'd like to travel to Mexico.

Ich würde gerne nach Mexiko reisen.

I'm going on vacation in Brazil.

Ich mache Urlaub in Brasilien.

I've never been to China.

Ich war noch nie in China.

I'll be gone for about two weeks.

Ich werde ungefähr zwei Wochen weg sein.

I'll be on vacation in June.

Ich werde im Juni Urlaub machen.

My vacation is about a week long.

Mein Urlaub dauert ungefähr eine Woche.

I don't have any plans yet for the summer.

Ich habe noch keine Pläne für den Sommer.

We are taking a train to get there.

Wir fahren mit dem Zug dorthin.

I am going backpacking around Europe.

Ich mache eine Rucksackreise durch Europa.

Werde ein Teil unserer Community!
Folge uns auf Facebook
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