Transformations
Escribe una frase que signifique lo mismo que la frase superior utilizando la palabra indicada sin varira su
forma. Mínimo dos palabras, máximo cinco palabras, las abreviaciones cuentan como dos.
Ejercicio.
1. Ich hab noch nie ein so hässliches Auto gesehen.
das
gesehen habe.
Das ist das
,
2. Gestern war ich auf einer Party. Ich war noch nie auf einer langweiligeren Party.
Party
Das war die
ich jemals war.
3. Heute war ich beim Chinesen. Das Essen war schrecklich.
langem
Das war das
.
4. Ich bin in Urlaub gefahren und kam entspannt zurück.
kann
der Urlaub hat mich entspannt.
5. Mein Sohn wollte die Banane nicht essen. Er wollte lieber die Mohrrübe.
Gemüse
Man kann sagen er mag
Obst.
6. Das Lesen und Schreiben fällt ihm nicht schwer.
leichtfallen
Man kann sagen,
.
7. Ich habe den Koffer voll gepackt. Er wiegt jetzt fast 30 kg.
voll
Der Koffer wiegt jetzt fast 30kg, weil er

.

8. Mein Auto ist sauber. Ich habe es heute gewaschen.
heute
Mein Auto ist sauber, weil es
.
9. Ich liebe meinen Hund sehr.
sehr
Mein Hund

.
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Transformations
Escribe una frase que signifique lo mismo que la frase superior utilizando la palabra indicada sin varira su
forma. Mínimo dos palabras, máximo cinco palabras, las abreviaciones cuentan como dos.
Solución.
1. Das ist das hässlichste Auto, das ich gesehen habe.
2. Das war die langweiligste Party auf der ich jemals war.
3. Das war das schrecklichste Essen seit langem.
4. Man kann sagen der Urlaub hat mich entspannt.
5. Man kann sagen er mag Gemüse mehr als Obst.
6. Man kann sagen, es fällt ihm leicht.
7. Der Koffer wiegt jetzt fast 30kg, weil er voll gepackt wurde.
8. Mein Auto ist sauber, weil es heute gewaschen wurde.
9. Mein Hund wird sehr geliebt.
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