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TRANSLATE:

1. – Ich gehe heute Abend ins Kino. Kommst du mit? 
– Welchen Film siehst du dir denn an? 
– Den neuen Film mit Beyoncé. Er heißt Dreamgirls. 
– Ich habe den Film schon gesehen. Aber wir könnten uns ja Blood Diamond ansehen. 
Mein Bruder, der den Film gesehen hat, hat mir gesagt, dass er sehr gut ist.

2. Wo ist Tina? Ich habe sie seit drei Stunden nicht mehr gesehen?

3. Wir sitzen gerade im Straßencafé und trinken einen Cappuccino. Das Wetter ist sehr 
schön, die Sonne scheint, und es ist extrem warm.

4. Linda duschte gerade, als es an der Tür klingelte. Sie nahm schnell ein Handtuch und 
öffnete dann die Tür. Es war ihr Nachbar. Er brauchte einen Dosenöffner (can opener), 
weil er eine Thunfisch Dose (can of tuna) öffnen wollte.

5.  Morgen fahren wir nach Rom. Wir waren dort schon letztes Jahr. Damals haben wir 
den Petersdom (St. Pete’s Cathedral) besucht.

6. Ich warte schon seit 14:00 auf einen wichtigen Telefonanruf. 

7. Mein bester Freund hat vor 4 Jahren geheiratet. Die Hochzeit war sehr schön.

8. Wer weiß, warum Mrs. Bethmac gestorben ist? – Sie wurde erschossen.

9. Zuerst gingen wir zum Bahnhof. Dort kauften wir die Fahrkarten und suchten den 
Bahnsteig (platform). Wir stiegen in den Zug ein und suchten dann ein freies Abteil 
(compartment). Als der Schaffner (conductor) kam, las ich gerade ein Buch, und 
meine Schwester schlief. 

10. Warst du schon einmal in Italien? – Ja, ich verbringe dort jedes Jahr meinen Urlaub.  

1. – I (am going to/will) go to the cinema tonight. Will you come with me? 
– Which film will you watch? 
– The new film with Beyoncé. It’s called Dreamgirls. 
– I have already seen the film. But we could watch Blood Diamond. My brother, who has seen the film, (has) told me that it’s very 
good.

2. Where is Tina? I haven’t seen her for 3 hours.

3. We are sitting in a street cafe and we’re drinking a Cappuccino. The weather is very beautiful, the sun is shining and it is 
extremely warm.

4. Linda was having a shower when the doorbell rang. She quickly took a towel and then she opened the door. It was her neighbor. 
He needed a can opener, because he wanted to open a can of tuna.

5.  Tomorrow we are going to/ will go to Rome. We already were there last year. Back then we visited St. Pete’s Cathedral.

6. I have been waiting for an important phone call since 2 PM. 

7. My best friend married 3 years ago. The wedding was very beautiful.

8. Who knows why Mrs. Bethmac died? – She was shot.

9. First we went to the station. There we bought the tickets and looked for the platform. We got on the train and then we looked for a 
free compartment. When the conductor came, I was (just) reading a book and my sister was sleeping. 

10. Have you ever been in Italy? – Yes, I spend my holidays there every year.  
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