
ADJECTIVE  AND  ADVERB  AD  3 

1. Wenn wir uns eine Wohnung nehmen, werden wir der Schule viel näher sein. 

2. Die Aussicht1 ist nicht so schön wie von unserem Schlafzimmer aus. 

3. Die teuren Restaurants sind in West End, die etwas billigeren sind in Greenwich. 

4. Wo kann ich eine typisch englische Mahlzeit auftreiben2 ? 

5. Es war das gewöhnlichste3 Kleid, das  ich je gesehen habe. 

6. Ein Dolmetsch4  ist jemand der von einer Sprache in eine andere übersetzt. 

7. Er versucht ruhig5 zu bleiben. 

8. Er konnte sich kaum bewegen. 

9. Allmählich6  versuchte er vom Baum herunterzuklettern. 

10. Sie drehte langsam den Kopf. 

11. Es war die engste7 Stelle8  auf der gesamten Piste9 . Ich habe noch nie so eine schmale Stelle 
gesehen. 

12. Er ist mindestens so groß wie ich, vielleicht sogar größer. 

13. Er wurde schwer verletzt. 

14. Ihr Kleid ist wunderschön, aber ihre Schuhe sehen furchtbar10 aus. 

15. Die Wüste Kalahari ist sehr gebirgig und trocken und das Leben dort ist sehr schwierig. 
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ADJECTIVE  AND  ADVERB  AD  3 

 
1. Wenn wir uns eine Wohnung nehmen, werden wir der Schule viel näher sein. 

If we rent a flat we will be much closer to school. 
If we rent a flat school will be much closer. 

2. Die Aussicht ist nicht so schön wie von unserem Schlafzimmer aus. 
The view is not as nice (beautiful) as from our bedroom. 

3. Die teuren Restaurants sind in West End, die etwas billigeren sind in Greenwich. 
The expensive restaurants are in the West End, the cheaper ones are in Greenwich. 

4. Wo kann ich eine typisch englische Mahlzeit auftreiben ? 
Where can I get a typical English meal? 
Where can I get typical English food? 

5. Es war das gewöhnlichste Kleid, das  ich je gesehen habe. 
It was the most ordinary dress I have ever seen. 

6. Ein Dolmetsch  ist jemand der von einer Sprache in eine andere übersetzt. 
An interpreter is someone who translates from one language into another. 

7. Er versucht ruhig zu bleiben. 
He tried to stay calm. 

8. Er konnte sich kaum bewegen. 
He could hardly move. 

9. Allmählich  versuchte er vom Baum herunterzuklettern. 
He gradually(slowly) tried to climb down (from) the tree. 

10. Sie drehte langsam den Kopf. 
She turned her head slowly. 

11. Es war die engste Stelle  auf der gesamten Piste . Ich habe noch nie so eine schmale Stelle gesehen. 
It was the narrowest area(place)  on the whole piste. I have never seen such a narrow area 
(place) before. 

12. Er ist mindestens so groß wie ich, vielleicht sogar größer. 
He is as big as I am, maybe even bigger. 

13. Er wurde schwer verletzt. 
He was seriously hurt (injured). 

14. Ihr Kleid ist wunderschön, aber ihre Schuhe sehen furchtbar aus. 
You dress is beautiful but your shoes look terrible. 

15. Die Wüste Kalahari ist sehr gebirgig und trocken und das Leben dort ist sehr schwierig. 
The Kalahari Desert is very mountainous and dry; and life there is very difficult. 

 


