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Übersetzen Sie die Sätze aus dem Türkischen ins Deutsche!
a) Arabam yok. _________________________________________________________
b) Saat kaç?

_________________________________________________________

c) Saat altı buçuk. _______________________________________________________
d) Wilhelm nazik bir adam. ________________________________________________
e) O da biliyor. _________________________________________________________
f) O senin kadar uzun. ____________________________________________________
g) Köln güzel ve büyük bir şehir. _____________________________________________
h) Buradan bilet alınabilinir. ________________________________________________
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i) Meslektaşım bir kitap alir. ________________________________________________
j) Bugün dersim yok. _____________________________________________________
k) Konstanz gölü Almanya`nin en büyük gölüdür. __________________________________
l) Ben Almanca öğreniyorum. ________________________________________________
m) Müller ailesinin dört yeni arabası var. ________________________________________
n) O Alman değil. ________________________________________________________
o) Türkiye`yi özlüyoruz. ___________________________________________________
p) Çocuklarımız okuldalar. __________________________________________________
q) Zugspitze Almanya`nin en büyük dağıdır. ______________________________________
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Lösungen
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a) Ich habe kein Auto./Ich besitze kein Auto.
b) Wie viel Uhr ist es?/Wie spät ist es?
c) Es ist halb sieben./Es ist achtzehn Uhr dreißig.
d) Wilhelm ist ein höflicher/freundlicher Mann/Mensch.
e) Er weiß es auch./Sie weiß es auch./Auch er weiß es./Auch sie weiß es.
f) Er ist so groß wie du./Sie ist so groß wie du./Es (z. B. das Mädchen/das Kind) ist so groß wie du.
g) Köln ist eine schöne und große Stadt.
h) Hier kann man Karten (Eintrittskarten/Fahrscheine/Fahrkarten/Tickets) kaufen./Hier kann man eine Karte (eine
Eintrittskarte/einen Fahrschein/eine Fahkarte/ein Ticket) kaufen.
i) Mein Kollege kauft ein Buch./Meine Kollegin kauft ein Buch.
j) Ich habe heute keinen Kurs./Ich habe heute schulfrei./Ich habe heute keinen Unterricht./Ich habe heute
unterrichtsfrei.
k) Der Bodensee ist der größte See Deutschlands./Der Bodensee ist der größte See von Deutschland./Der Bodensee ist
Deutschlands größter See.
l) Ich lerne Deutsch.
m) Familie Müller hat/besitzt vier neue Autos.
n) Er ist kein Deutscher./Sie ist keine Deutsche.
o) Wir vermissen die Türkei./Wir sehnen uns nach der Türkei.
p) Unsere Kinder sind in der Schule.
q) Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands./Die Zugspitze ist der höchste Berg von Deutschland./Die
Zugspitze ist Deutschlands höchster Berg.
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