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1. Wie viel Geld hast du zurzeit auf deinem Bankkonto

1
? 

2. Der Zug aus Liverpool wird um 11 Uhr 15 ankommen, falls er pünktlich ist. 

3. Unser Präsident ist gerade zu einem Staatsbesuch nach London aufgebrochen. 

4. Vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen bevor du ins Bett gehst. 

5. Der Englischlehrer versuchte der Klasse die Grammatik zu erklären. 

6. Ich hasse es, im Regen zu stehen. 

7. Aus diesem Jungen werden wir nie einen richtigen Athlet machen können. 

8. Was hat ihn davon abgehalten
2
 die Eröffnung

3
 zu besuchen? 

9. Hast du die Heizung schon fertig repariert? Es wird kalt und wir brauchen sie schon. 

10. Ich konnte sie nicht davon abhalten so spät nach Hause zu kommen. 

11. Amnesty International ist eine weltweite Organisation, die versucht, politische Gefangene zu 
befreien. 

12. Wir beobachten sie schon seit einiger Zeit aber sie hat noch keinen Fehler gemacht. 

13. Es hat keinen Sinn zu jammern
4
. Sie wird dir doch nichts erzählen. 

14. Das Mädchen hat sich endlich entschlossen, einen Job zu suchen. 

15. Die Kinder nahmen am Wettbewerb
5
 teil. 

16. Menschen, die länger als sechs Stunden täglich vor dem Fernseher sitzen, neigen eher zu Gewalt. 

17. Wir müssen entweder mit dem Auto oder per Bahn anreisen. 

18. Der Ben Nevis ist der höchste Berg der britischen Inseln. 

19. Man kann eine Sprache nicht ausschließlich aus Büchern lernen. 

20. Die Nachricht vom Ableben des Mannes hat mich nicht überrascht. 

                                                           
1
 bank account 

2
 prevent 

3
 opening ceremony 

4
 moan 

5
 competition 
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1. How much money have you currently got in your bank account? 

2. The train from Liverpool will arrive at 11.15 if it is on time.  

3. Our president has just started a state (an official) visit to London. 

4. Don’t forget to brush your teeth before you go to bed.  

5. Our English teacher tried to explain grammar to the class.  

6. I hate standing in the rain. 

7. We’ll never be able to make a real athlete out of this boy. 

8. What prevented (kept) him from going to the opening ceremony? 

9. Have you finished repairing the heating system? It’s cold and we need it. 

10. I couldn’t prevent her from coming home so late. 

11. Amnesty International is a global organization that tries to free political prisoners.  

12. We have been watching her for some time now, but she hasn’t made any mistakes yet. 

13. There is no sense in moaning.  She won’t tell you anything (anyway). 

14. The girl finally decided to look for a job. 

15. The children took part in the competition. 

16. People who watch TV more than six hours a day tend to be more violent. 

17. We have to travel by car or by train. 

18. Ben Nevis is the highest mountain on the British Isles. 

19. You cannot learn a language from books alone. 

20. I was not surprised by the news of the man’s death. 


