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Klicken Sie einfach auf das Symbol, um die Episode zu hören 

www.einfachdeutschlernen.com 

www.deutschlernendurchhoren.com 

QR Code scannen und Dialog hören. 

Scan the QR code and listen dialog. 

Situation: Nils und Tamara treffen sich zufällig auf der Straße und unterhalten sich. 

Personen: Nils, Tamara 

Ort: Auf der Straße 

 

Nils: Guten Morgen liebe Tamara. 

Tamara: Oh, guten Morgen. Du hast heute aber gute Laune. 

Nils: Ja, ich freue mich schon aufs Wochenende. 

Tamara: Oh, was hast du denn vor? 

Nils: Ich habe Karten für Volker Pispers im Olympiastadion. Meine Frau und ich wollten ihn schon immer 

einmal live sehen. Er ist so unglaublich lustig. 

Tamara: Das stimmt. Ich hatte auch versucht, Karten zu bekommen, aber leider 

waren sie alle schon ausverkauft. Ich glaube, ich war zu spät dran. Na ja, beim nächsten Mal klappt es 

vielleicht. 

Nils: Wie viele Karten brauchst du denn? 

Tamara: Ich wollte gern mit meiner Schwester gehen. Mein Mann findet Volker Pispers nicht lustig und 

hat kein Interesse daran. Also hätte ich zwei Karten gebraucht. 

Nils: Na, das trifft sich doch gut. Meine Tante und ihr Mann wollten uns eigentlich begleiten, aber leider 

haben sie nun beide eine Erkältung. Ich habe also zwei Karten übrig, die ich heute noch im Internet 

verkaufen wollte. 

Tamara: Das ist nicht dein Ernst! Würdest du sie mir verkaufen? 

Nils: Klar doch. Ich gebe dir die Karten gerne. Ich bin froh, dass sie nicht verfallen. 

Tamara: Was kostet denn eine Karte? 

Nils: Wir haben 60 Euro bezahlt, aber ich gebe dir beide für 100 Euro. 

Tamara: Nein, nein. Das ist nicht nötig. Im Internet hättest du sie deutlich teurer verkaufen können, da es 

sonst keine Karten mehr gibt. Ich zahle dir den vollen Preis. 

Nils: Gut, dann machen wir das so. 

Tamara: Ja, das tue ich. Ich werde direkt meiner Schwester schreiben, damit sie für morgen nichts plant.  

Nils: In Ordnung.  

Tamara: Oh, meine Schwester sagt: sie freut sich riesig und kommt natürlich gern mit. 

Nils: Super. Ich habe die Karten jetzt natürlich nicht dabei. 

Tamara: Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns vor dem Olympiastadion treffen und du sie einfach 

mitbringst. 

Nils: Das ist eine gute Idee. Wir sitzen alle nebeneinander. 

 

http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
https://www.facebook.com/groups/828481103913812/
https://youtu.be/A9bRHtsUHCY
https://soundcloud.com/dldh
https://open.spotify.com/show/6pE2AixSFFJDoGLQ3AsiVk?si=MSTBJ69iQB6wo8U8weH3Mw
https://www.instagram.com/einfach_deutsch_lernen/?hl=de
https://podcasts.apple.com/de/podcast/deutsch-lernen-durch-h%C3%B6ren/id1517685312
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com/
file:///F:/Dialoge%20-%20Folgen%20-%20korrigiert/D1/www.deutschlernendurchhoren.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com


 

 

Kopieren der Texte ist verboten. Copyright © Deutsch lernen durch Hören | www.einfachdeutschlernen.com Alle Rechte vorbehalten.  

 
Tamara: Super. Hier, ich schreibe dir meine Handynummer auf, falls wir uns nicht finden sollten. 

Nils: Klasse. Dann sehen wir uns morgen. 

Tamara: Wann fängt die Show denn an? 

Nils: Ach so, das weißt du ja gar nicht. Die Show beginnt um 20 Uhr, aber der Einlass ist ab 19 Uhr. Wir 

werden um 19 Uhr da sein. 

Tamara: Alles klar, dann treffen wir uns 19 Uhr vor dem Olympiastadion.  

Ich freue mich sehr drauf. 

Nils: Ich mich auch. Dann bis morgen. 

Tamara: Bis morgen. 

 

 

vorhaben = (eng.) to plan 

sich gut treffen = (eng.) to be convenient 

begleiten = hier: mitkommen (eng.) to come along 

verfallen = (eng.) to expire 

riesig = hier: sehr; (eng.) very 

aufschreiben = notieren; (eng.) to write down 

der Einlass, -:e = (eng.) admission 
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