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1. Ich habe es im Radio gehört. 

2. Sie erkundigte sich ob sie Jims Telefon benutzen dürfe. 

3. Er fuhr mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h. 

4. Du kannst auf deine Leistung
1
 sehr stolz sein. 

5. Der Mann erzählte mir, dass er die Bank am nächsten Tag überfallen wolle. 

6. Die Frau bat uns höflich hinauszugehen. 

7. Alle haben ihn ausgelacht. 

8. Es gibt keinen Menschen in dieser Abteilung
2
 der noch nicht vom großen Ian gehört hat. 

9. Auf dem Rückweg zum Hotel hatte ich den Eindruck dass mir jemand folgte. 

10. Er glaubt er braucht für sein Examen nicht zu lernen, aber da wird er sich täuschen
3
. 

11. Das hättest du niemals sagen dürfen. 

12. John sah keinen Grund ihr nicht zu glauben. 

13. Das schmeckt sehr gut. 

14. David freut sich schon auf das Kino am Abend. 

15. Der Korrespondent erzählte den Zuschauern dass es noch immer eine gewisse Kriegsgefahr
4
 gäbe. 

16. Als sie den Raum betrat sah sie dass ihr Mann offensichtlich
5
 getrunken hatte. 

17. Freddy besteht darauf das Essen zu richten. 

18. Stell dir vor an einem wunderschönen Tag in den Bergen zu sein. 

19. Ich fühlte wie das Wasser immer kälter wurde. 

20. Wäre es nicht wunderbar in Kalifornien zu leben? 

  

                                                           
1
 accomplishment, achievement 

2
 section 

3
 to be fooled 

4
 danger of war 

5
 obviously 
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Possible Answers; 

 
1. I heard it on the radio. 

2. She tried to find out if she could use Jim’s phone. 

3. He drove (was driving) at a speed of 80 kilometers an hour. 

4. You can be proud of your accomplishment. 

5. The man told me that he wanted to rob the bank the next day. 

6. The woman politely asked us to leave. 

7. Everyone laughed at him. 

8. There is nobody in this section who hasn’t heard of the great Ian.  

9. On my way back to the hotel I had the impression that someone was following me.  

10. He thinks he doesn’t have to learn for his exam but he’ll be fooled. 

11. You never should have said that. 

12. John had no reason not to believe her. 

13. That tastes great. 

14. David is looking forward to going to the cinema tonight. 

15. The correspondent told the viewers that there was still a certain danger of war. 

16. When he entered the room she saw that her husband had obviously been drinking. 

17. Freddy insists on preparing the meal. 

18. Imagine being in the mountains on a beautiful day. 

19. I felt the water get colder and colder 

20. Wouldn’t it be wonderful to live in California? 


