Ein Wort im Deutschen Tasche
bag/pocket
Frau
woman/wife
Glück
happiness/luck

two words in English
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Der Beamte bat mich, meine Tasche zu
öffnen.

Er steckte das Rückgeld in seine Tasche.

The officer asked me to open my ...bag......
Die alte Frau konnte kaum gehen.

He put he change in his ....pocket.................. .
Natürlich kenne ich sie, sie ist meine Frau!

The old ............................ could hardly go.
Donald hat nicht viel Glück.

Of course, I know her. She is my ............................... .
Sein Garten ist sein einziges Glück.

Donald doesn’t have much ................ .

His garden is his only ............................... .

Freund/in
friend/
boyfriendgirlfriend

Lilly ist eine meiner Freundinnen.

sehen
watch/see

Wir sahen den Unfall.

Wir sahen das Fußballspiel.

We ........................ the accident.
Sie sagte „Hallo“ zu mir.

We ......................... the football match.
Er sagte mir alles.

She ................ „Hello“ to me.
Ich hörte eine Explosion.

He ..........................me everything.
Hör mir zu!

I .................... an explosion.
Kannst du mir dein Fahrrad leihen.

....................... to me!
Kann ich mir dein Buch leihen?

Can you ................. me your bike.
Wir gingen mit dem Fahrrad dorthin.

Can I .............................. your book.
Ralph fuhr sehr schnell.

We .................... there by bike.

Ralph ...................... very fast

sagen
say/tell
hören
listen/hear
leihen
lend/borrow
fahren
go/drive

Lilly is a ............... of mine.

Karl ist ihr Freund. Suzan ist seine Freundin.
Karl is her .......................... . Suzan is his ............................ .

Er war größer als sein Vater.

als
when/than

Als wir ankamen, war es schon dunkel.

bringen
bring/take

Bring bitte deine neue CD.

Ich bringe meinen Freund zur Bushaltestelle.

Please ...................... your new CD.
Diese Übung ist sehr schwer.

I ............................ my boyfriend to the bus stop.
Sein Rucksack ist ziemlich schwer.

This exercise is very ........................ .
Willst du ein großes oder ein kleines Glas?

His backpack is fairly ........................
Ann ist ein nettes kleines Mädchen.

Do you want a large or a .................. glass?
Ein Engel vom Himmel.

Ann is a nice ............................ girl.
Ein Flugzeug im Himmel.

An angel from ......................... .
Wir wohnen seit vier Jahren hier.

A plane in the ....................... .
Wir wohnen seit 2005 hier.

We have lived here .............. four years.

We have lived here.................... 2005.

schwer
heavy/difficult
klein
little/small
Himmel
sky/heaven
seit
since/for

V295

.......... we arrived it was already dark.

He was taller .......................... his father.

Strong verbs:
sehen: see, saw, seen
sagen: say, said, said
sagen, erzählen: tell, told, told
hören: hear, heard, heard
leihen: lend, lent, lent
gehen: go, went, gone
fahren: drive, drove, driven
bringen: bring, brought, brought
nehmen: take, took, taken

Als es noch keine Autos gab, musste man die Ochsen vor dem Karren
„antreiben“: to drive a car.
Vor dem Hochrad ritt man auf Pferd oder Esel, to ride.
to ride a bike = to go by bike

