Ergänze!

Haben sie den Brief ..................................................? (erhalten)
Ich habe ihn kommen ................................................ . (sehen)
Das ist ein anständig................ Mensch.
Peter, erkundige dich ........................... ein............. passen................ Zug und kümmere dich ................... d.............. Fahrkarten.
........................................ denkst du schon wieder?
Hat dir der Film gefallen? Ja, du solltest ...................... ....................... auch ansehen.
Beeilt .................... , ...................... kommt ihr zu spät!
Bitte ein Glas warm............ Milch und eine Tasse schwarz........... Kaffee.
Ich glaube, sie sind stolz .................... sein......... Leistungen.
Was ................................ es zum Frühstück?
Im nächsten Jahr ..................................... ich 18.
Meine Mutter .................................................... jeden Sonnabend Kuchen.
Lass ............................ (er) nicht länger warten.
Was ................................. ich zahlen?
.................................. man im Abteil für Nichtraucher rauchen?
Wann wird es dunkel? - Schau durchs Fenster! Es .................. bereits dunkel .................................................... .
Mein Vater gibt mir viel Geld. Ich glaube, meiner gibt mir ................ als ................. .
Meiner Meinung .................................. hat er kein Recht.
Ich ............................. ihm im Kino  ............................................ .(begegnen)
Nimm Zucker, sonst ist der Kaffee .............................. (gorzki)
Ist dieses Obst essbar? Ja, du .............................................. es essen.
................................. Rauchen und Trinken der Gesundheit schaden, ..................... die Ärzte davor.
.............................. gehört das Fahrrad, ...................... hier steht?
Gestern erlebten wir einen Unfall. Wohin ......................... ihr ...............................? (fahren) Wer ..................... das Auto ........................................ ?
Was soll es sein? Bitte einmal mager................. Rindfleisch mit grün.......... Salat, einmal fett............... Schweinsbraten mit (sauer) ................................. Gurken und ein Hell............. !
U.a. ......................................................................... (wie lautet diese Abkürzung?) werde ich auch die Hauptstadt der Schweiz, ........................................... sowie die größte ..................................................... (szwajcarski) Stadt, ................................ , besichtigen.
Nichts gefällt .............................. . Alles ärgert .................................. .
Was ................................... ihr ...................... ? (vorschlagen)

Lösungsteil

Haben sie den Brief erhalten? 
	Ich habe ihn kommen sehen. 
	Das ist ein anständiger Mensch.
	Peter, erkundige dich nach einem passenden Zug und kümmere dich um die Fahrkarten.
	Woran denkst du schon wieder?
	Hat dir der Film gefallen? Ja, du solltest dir ihn auch ansehen.
	Beeilt euch, sonst kommt ihr zu spät!
	Bitte ein Glas warme Milch und eine Tasse schwarzen Kaffee.
	Ich glaube, sie sind stolz auf seine Leistungen.
	Was gibt es zum Frühstück?
	Im nächsten Jahr werde ich 18.
	Meine Mutter bäckt / backt jeden Sonnabend Kuchen.
	Lass ihn nicht länger warten.
	Was soll  / muss ich zahlen?
	Darf man im Abteil für Nichtraucher rauchen?
	Wann wird es dunkel? - Schau durchs Fenster! Es ist  bereits dunkel geworden.
	Mein Vater gibt mir viel Geld. Ich glaube, meiner gibt mir mehr als deiner .
	Meiner Meinung nach hat er kein Recht.
	Ich bin ihm im Kino  begegnet .
	Nimm Zucker, sonst ist der Kaffee bitter.
	Ist dieses Obst essbar? Ja, du kannst es essen.
	Da / Weil Rauchen und Trinken der Gesundheit schaden, warnen die Ärzte davor.
	Wem gehört das Fahrrad, das hier steht?
	Gestern erlebten wir einen Unfall. Wohin seid ihr gefahren? Wer hat das Auto gefahren?
	Was soll es sein? Bitte einmal mageres Rindfleisch mit grünem Salat, einmal fetten Schweinsbraten mit suren Gurken und ein Helles!
	Unter anderem werde ich auch die Hauptstadt der Schweiz, Bern sowie die größte schweizerische  Stadt, Zürich , besichtigen.
	Nichts gefällt mir / ihm usw. . Alles ärgert mich / ihn usw.
	Was schlagt ihr vor?
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Test może być dowolnie kopiowany i rozpowszechniany, choć podanie informacji 
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