Gehst du gern ins Kino?

Gehst du gerne ins Kino?

Ja, ich gehe (sehr) gerne ins Kino.
Ja, ich interessiere mich sehr für Kino.
Ja, ich gehe manchmal ganz gerne ins Kino.

Gehst du oft ins Kino?
Wie oft gehst du ins Kino?

Ich gehe (einmal pro Woche / mindestens
zweimal pro Monat / fast jede Woche / sehr oft)
ins Kino.

Welche Filme magst / siehst du am liebsten?

Ich mag am liebsten …
Aber manchmal sehe ich auch gerne …
Manchmal finde ich … (amüsant / spannend /
unterhaltsam / nett)

Hast du einen Lieblingsschauspieler?

Ja, ich mag … sehr gerne.
Ja, ich stehe total auf (+Akk)

Wann warst du zum letzten Mal im Kino?

Das war (gestern / letzte Woche / am letzten
Wochenende / vor zwei Wochen)

Was hast du gesehen?

Ich habe den neuen Film mit … gesehen.

Und? Wie war es? Wie fandest du den Film?

…
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