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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Haustiere

Fragen zu Haustieren
Do you have any pets?

Hast du irgendwelche Haustiere?

What kind of pets do you have?

Welche Haustiere hast du?

Do your pets get along with each other?

Kommen deine Haustiere miteinander aus?

What kind of pet would you like?

Welche Art von Haustier möchtest du haben?

Have you ever thought about getting a pony?

Hast du schonmal darüber nachgedacht, dir ein Pony
zuzulegen?

Do you like cats or dogs better?

Magst du Katzen oder Hunde lieber?

What is your favorite kind of pet?

Was ist dein Lieblingshaustier?

How long have you had your pet?

Wie lange hast du dein Haustier schon?

How old is your parrot?

Wie alt ist dein Papagei?

Do you have any pet allergies?

Hast du irgendwelche Allergien gegen Haustiere?

Do you get your pets from a shelter or a breeder?

Bekommst du deine Haustiere aus einem Tierheim
oder von einem Züchter?

Über Haustiere sprechen
I have a cat and a dog.

Ich habe eine Katze und einen Hund.

My cat is a longhair.

Meine Katze ist langhaarig.

I have had my bird since I was a teenager.

Ich habe meinen Vogel, seit ich ein Teenager war.

My ferret is about four years old.

Mein Frettchen ist ungefähr vier Jahre alt.

My dog and rabbit don't really get along with each

Mein Hund und mein Kaninchen kommen nicht

other.

wirklich miteinander aus.

I'd really like to get a bearded dragon.

Ich hätte wirklich gerne einen Bartagamen.

I'm more of a cat person than a dog person.

Ich bin eher ein Katzenmensch als ein Hundemensch.

Lizards are my favorite kinds of pets.

Eidechsen sind meine Lieblingshaustiere.
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I don't have any allergies, but my sister is allergic to
dog hair.

Ich habe keine Allergien, aber meine Schwester ist
allergisch gegen Hundehaare.

I've adopted all of my pets from shelters.

Ich habe alle meine Haustiere aus Tierheimen
adoptiert.

My dog likes to go on hikes with me.

Mein Hund geht gerne mit mir wandern.

Alle Sätze
anhören
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