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Übersetzen Sie die Sätze aus dem Türkischen ins Deutsche!
a) Evliyim. _________________________________________________________
b) Filmi seyrettik.

___________________________________________________

c) Geleyim mi? ______________________________________________________
d) Çocuk tatillerde okulda kalıyor. _________________________________________
e) Sana bir şey söyleyeyim mi? ____________________________________________
f) Burada bir doktor var mı? ______________________________________________
g) Şimdi üniversiteye gidiyorum. ___________________________________________
h) İki tane lütfen. ______________________________________________________
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i) Bursa`dan çok çok selamlar _____________________________________________
j) Kendine iyi bak. _____________________________________________________
k) Türkçe`yi iyi öğrenmek için ne yapmalıyız? __________________________________
l) Benim cep telefonum var. Senin de var mı? ___________________________________
m) Mektubu aldın mı? ___________________________________________________
n) Yarın benim doğum günüm. _____________________________________________
o) Berlin`de hava nasıl? __________________________________________________
p) Ben otobüste oturuyorum. _______________________________________________
q) Onun masasına koydum. ________________________________________________
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Lösungen
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a) Ich bin verheiratet.
b) Wir haben einen Film gesehen/geschaut/uns einen Film angesehen/uns einen Film angeschaut./Wir sahen einen
Film./Wir schauten einen Film./Wir sahen/schauten uns einen Film an.
c) Soll ich kommen?
d) Das Kind bleibt in den Ferien/während der Ferien in der Schule.
e) Soll ich dir etwas sagen?
f) Gibt es hier einen Arzt?/Gibt es einen Arzt hier?
g) Jetzt gehe ich zur Universität./Ich gehe jetzt zur Universität.
h) Zwei Stück bitte.
i) Viele, viele Grüße aus Bursa
j) Pass (gut) auf dich auf!
k) Was müssen wir tun/machen, um gut Türkisch zu lernen?/... , um Türksich gut zu lernen?
l) Ich habe/besitze ein Handy/Mobiltelefon. Hast/Besitzt du auch eins?
m) Hast du den Brief erhalten/bekommen?
n) Morgen ist mein Geburtstag./Morgen wird mein Geburtstag sein./Morgen habe ich Geburtstag./Morgen werde ich
Geburtstag haben.
o) Wie ist das Wetter in Berlin?
p) Ich sitze im Bus.
q) Ich habe ihn/sie/es auf seinen/ihren Tisch gelegt/getan.
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