
 

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?

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.

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

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Fernsehen

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


 

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

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

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Fernsehen

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

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/en-de/Fernsehen%20-%20Saetze%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/die-wichtigsten-saetze-lernen/freizeit/fernsehen/page-1817
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/seite/ueberblick/freizeit/fernsehen/page-1817
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

