Wie lautet die Fortsetzung?

1. Ich bringe dich heute Abend nach Hause.
Heute Abend ...


2. Ich habe dein Abendessen wieder in den Kühlschrank gestellt.
Dein Abendessen ...


3. Wir konnten gestern leider nicht kommen.
Gestern ...


4. Mein Sohn spielt seit einem Jahr Tennis in einem Klub.
Seit einem Jahr ...

5. Eines Tages kam der Briefträger.
Der Briefträger ...


6. Er schenkt seinen Freundinnen immer Ringe zum Geburtstag.
Seinen ...


7. Am nächsten Morgen packte er seine Koffer.
Er ...


8. Wir haben unsere Kinder auch schon lange nicht mehr gesehen.
Unsere Kinder ...


9. Ich möchte am Fenster sitzen, wenn möglich.
Wenn ...


10. Heute können wir uns leider nicht auf die Terrasse setzen.
Wir ...


11. Ich habe die Briefmarken auf den Tisch gelegt.
Die ...


12. Herr Weber mit Fräulein Berg wollten gestern ins Kino gehen.
Gestern ...


13. Wir haben am Rhein in einem kleinen Gasthaus gegessen.
Am Rhein ...


14. Hoffentlich fühlt er sich dort wohl.
Er ...


15. Peter meint: „So einfach ist es nicht“.
Peter meint, dass ....


16. Kann er heute nicht kommen? - Ja, mir hat er gesagt,
dass ...


17. Ich will ihn wegen dieser Sache noch heute sprechen.
Wegen ...


18. Ich kann dich sehr gerne mitnehmen.
Sehr ...


19. Am Sonntag waren wir an der Ostsee.
An ...


20. Sein Flugzeug nach Berlin geht erst um drei Uhr.
Erst ...


Lösungen:

bringe ich dich nach Hause.
habe ich wieder in den Kühlschrank gestellt.
konnten wir leider nicht kommen.
spielt mein Sohn Tennis in einem Klub.
	kam eines Tages.
	Freundinnen schenkt er immer Ringe zum Geburtstag.

packte am nächsten Morgen seine Koffer.
haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
möglich, möchte ich am Fenster sitzen.
können uns heute leider nicht auf die Terrasse setzen.
Briefmarken habe ich auf den Tisch gelegt.
wollten Herr Weber mit Fräulein Berg ins Kino gehen.
haben wir in einem kleinen Gasthaus gegessen.
fühlt sich dort hoffentlich wohl.
	es so einfach ist.
	er heute nicht kommen kann.

dieser Sache will ich ihn noch heute sprechen.
gerne kann ich dich mitnehmen.
der Ostsee waren wir am Sonntag.
um drei Uhr geht sein Flugzeug nach Berlin.
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