Hobbys - Hobbies
Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?
Haben Sie Hobbys?
In meiner Freizeit ...
… komponiere ich gern Musik …
Mein Lieblingshobby ist …
Mein liebstes Hobby ist …
Wie finden Sie Tischtennisspielen?
Tischtennisspielen macht mir immer Spaß …

What do you like doing in your free time?
Do you have any hobbies?
In my spare time …
… I like composing music …
My favourite hobby is …
My favourite hobby is …
How do you like table tennis?
I always enjoy playing table tennis

Sportarten
Fußball spielen
Tennis spielen
Golf spielen
Rugby spielen
Gewichte heben
schwimmen
ich gehe schwimmen
Machen Sie gern Yoga?
sie gehen gern spazieren
ich gehe wandern
ich gehe kegeln
ich gehe angeln
ich gehe besonders gern segeln
ich fahre Rad
ich fahre Ski
mein Lieblingshobby ist Joggen
Gehen Sie gern Windsurfen?
ich gehe gern Surfen
Klettern ist mein Hobby
Snowboarden macht mir Spaß

to play football
to play tennis
to play golf
to play rugby
to do weight-training
to swim
I am going swimming
Do you like doing Yoga?
they like walking
I go hiking
I go bowling
I go fishing
I really like going sailing
I go cycling
I go skiing
running is my favourite hobby
Do you like going wind-surfing?
I like going surfing
climbing is my hobby
I have fun snowboarding
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Aktivitäten
Ich sehe nicht gern fern
ins Kino /ins Theater gehen
Sprachen lernen
Bücher lesen
ich höre gern Musik
einkaufen gehen
Karten spielen
Schach spielen
mein Hobby ist Zeichnen
am Computer spielen
Gartenarbeit macht mir Spaß
mein Hobby ist Kochen

I don’t like watching TV
to go to the cinema / theatre
to learn languages
to read books
I like listening to music
to go shopping
to play cards
to play chess
my hobby is drawing
to play on the computer
gardening is fun for me
my hobby is to cook

Musikinstrumente
Klavier spielen
Gitarre spielen
Trompete spielen
Schlagzeug spielen
Geige spielen
Flöte spielen
Saxophon spielen

to play the piano
to play the guitar
to play the trumpet
to play the drums
to play the violin
to play the flute
to play the saxophone
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Spaß und Lieblingshobbys
Was macht Ihnen Spaß? Viel Spaß, immer Spaß, ein bisschen Spaß, selten Spaß, keinen Spaß
oder überhaupt keinen Spaß! Was ist Ihr liebstes Hobby? Welches Musikinstrument spielen Sie
gern?
zum Beispiel: Volleyball? Volleyball macht mir überhaupt keinen Spaß! Mein Lieblingssport ist
Golf.

1. Cooking?
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Surfing?
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Playing guitar?
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Going shopping?
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Composing music?
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Going to the theatre?
………………………………………………………………………………………………………………………
7. Gardening?
………………………………………………………………………………………………………………………
8. Playing chess?
………………………………………………………………………………………………………………………
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Was machen Sie gern am Wochenende?

Was machen Sie gern mit Ihrer Familie im Urlaub?
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