
 
- What do you plan for today - 
 
Today’s role-playing script requires 2 people. Two friends decide to go hiking in this situation, 
and I will walk you through specific phrases that can be used. 
 
REMEMBER: Collect just 10 words! You do not need more words for today! Each day learn just 
10 words. Learn them in context!  
 
#wordoftheday  - VORHABEN 

 
#Freund 1 
Was machst du heute? Hast du heute schon etwas vor?  

#Freund 2 
Oh! Lass mich überlegen, ich glaube, ich habe nichts vor, aber ich muss kurz meiner Mama 

helfen! 
#Freund 1 
Das Wetter ist wunderschön, ich möchte gerne etwas draußen unternehmen! 

#Freund 2 
Das ist eine tolle Idee! Ich muss auf jeden Fall bis 2 Uhr zu Hause bleiben. Danach bin ich frei! 

Sollen wir uns danach treffen? 
#Freund 1 
Klar, lass uns dann danach wandern gehen! Melde dich, sobald du frei bist und wir werden 
losgehen! 

#Freund 2 
Ich melde mich! Ich freue mich darauf! Ich liebe es, die Zeit im Gebirge zu verbringen.  

#Freund 1 
Fantastisch! Wir sehen uns! 

#Freund 2 
Bis Dann! 

 
VERBS/Verben 
vorhaben - to plan (trennbar/separable) 
überlegen - to think through 
unternehmen - to undertake, to do 
bleiben - to stay 
wandern - to hike 
gehen - to go 
losgehen - to go off  
sich auf etw. freuen - to look forward to something 
sich (bei jemandem) melden (bei jemandem) - to let know 
verbringen (Zeit) - to spend time 

 



IMPORTANT EXPRESSIONS/Wichtige Ausdrücke 
hast du schon etwas vor? - do you have some plans? 

lass mich überlegen - let me think  
etwas draußen unternehmen - to do something outside (outdoor) 

lass uns danach treffen - let's meet afterwards 
dann gehen wir los - then we will go off 

ich freue mich darauf - I am looking forward to it 
  
EXPRESSIONS YOU MAY LIKE THE MOST 
Hast du schon etwas vor? Ich habe noch nichts vor.... 
Ich freue mich darauf!  
Ich melde mich!  
Melde dich!  
Ich gehe los! Lass uns losgehen! 
 
  
  
  
  
  
  
  
 


