TENSES

T 1

1. Während ich im Garten arbeitete, verletzte ich meinen Rücken1.
2. Wir gingen nicht hinaus, weil es regnete.
3. Gestern zu Mittag2 las sie gerade die Zeitung.
4. Sind sie voriges Jahr nicht in England gewesen?
5. Wenn sie nach Reading wollen, dann sitzen sie im falschen Zug.
6. Er trägt ständig denselben Anzug3.
7. Manchmal liest er Zeitungen, aber gestern las er ein Buch.
8. Als ich in der Schule war, kannte ich einen guten Mathematiker4.
9. Das Buch war in Leder gebunden5.
10. Der Ring, den sie auswählte, kostete sehr viel.
11. Im Mittelalter6 wurden Diebe häufig aufgehängt.
12. Ich habe mich noch nie besser als jetzt gefühlt.
13. Das Gerücht7 verbreitete8 sich schnell.
14. Gewöhnlich trinke ich Tee ohne Milch.
15. Ich habe ihn im vergangenen Juni getroffen.
16. Als ich ihn sah, schlief er gerade im Schaukelstuhl9.
17. Wir verbringen unseren Urlaub meistens am Meer.
18. Er ist vor zwei Stunden weggegangen.
19. Jimmy rauchte gestern, als seine Mutter kam.
20. Wem schreibt er gerade? Er schreibt gerade einen Brief an seine Schwester Agnes, die sich
gewöhnlich in England aufhält.
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1. Während ich im Garten arbeitete, verletzte ich meinen Rücken.
While I was working in the garden I hurt (injured) my back.
2. Wir gingen nicht hinaus, weil es regnete.
We didn't go outside because it was raining.
3. Gestern zu Mittag las sie gerade die Zeitung.
They were reading the newspaper yesterday at noon.
4. Sind sie voriges Jahr nicht in England gewesen?
Weren't you in England last year?
Didn't you go to England last year?
5. Wenn sie nach Reading wollen, dann sitzen sie im falschen Zug.
If you want to go to Reading, then you are in the wrong train.
6. Er trägt ständig denselben Anzug.
He always wears the same suit.
He always keeps wearing the same suit.
7. Manchmal liest er Zeitungen, aber gestern las er ein Buch.
Sometimes he reads newspapers but yesterday he read a book.
8. Als ich in der Schule war, kannte ich einen guten Mathematiker.
When I was at school I knew a good mathematician.
9. Das Buch war in Leder gebunden.
The book was bound in leather.
10. Der Ring, den sie auswählte, kostete sehr viel.
The ring she chose cost much (a lot).
11. Im Mittelalter wurden Diebe häufig aufgehängt.
Thieves were hanged in the Middle Ages.
12. Ich habe mich noch nie besser als jetzt gefühlt.
I have never felt better before.
I have never felt better than (I do) now.
13. Das Gerücht verbreitete sich schnell.
The rumour spread very quickly.
14. Gewöhnlich trinke ich Tee ohne Milch.
I usually trink tea without milk.
15. Ich habe ihn im vergangenen Juni getroffen.
I met him last June.
16. Als ich ihn sah, schlief er gerade im Schaukelstuhl.
When I saw him he was sleeping in the rocking chair.
17. Wir verbringen unseren Urlaub meistens am Meer.
We usually (mostly) spend our holidays at the sea.
18. Er ist vor zwei Stunden weggegangen.
He left two hours ago.
19. Jimmy rauchte gestern, als seine Mutter kam.
Jim was smoking (yesterday) when his mother came (yesterday).
20. Wem schreibt er gerade? Er schreibt gerade einen Brief an seine Schwester Agnes, die sich
gewöhnlich in England aufhält.
Who(m) is he writing to? He is writing a letter to his sister Agnes who is usually in England
Who(m) is he writing to? He is writing a letter to his sister Agnes who usually lives in England .

