ADJECTIVE AND ADVERB

AD 9

Translate
1. Michael ist ein sehr sensibler Mensch.
2. Er war so beschäftigt, dass er kaum Zeit hatte etwas anderes zu tun.
3. The „Terminator“ war der aufregendste Film den ich je gesehen habe.
4. Dein Aufsatz sollte weniger als 500 Wörter lang sein.
5. Sprich bitte leise. Es sind noch mehrere Leute im Raum.
6. Ich saß ganz hinten und konnte ihn kaum verstehen.
7. Am letzten Samstag ging es mir am schlechtesten.
8. Die meisten Europäer sind anders als die Amerikaner.
1

9. Er hat den Boden sehr genau ausgemessen .
10. Sie hat geduldig auf den Krankenwagen gewartet.
11. Ich habe nichts zu tun. Mir ist langweilig.
2

12. Der See ist im westlichen Bereich sehr seicht , nach Osten hin wird er aber immer tiefer.
13. In Rom ist es nicht so warm wie in Madrid.
14. Sie konnte einen schrecklichen Schrei hören.
15. Er begrüßt mich immer sehr freundlich.
16. Das englische Bier schmeckt extrem bitter.
17. Welche Universität bietet die besten Kurse an?
3

18. Welches Kleid ist teurer – das gelbe oder das gestreifte ?
19. In seiner Rede ging der Minister auf die die Toten, die Kranken, und die Verwundeten ein
4

(eingehen ).
20. Spanisch und Italienisch sind sehr eng miteinander verwandt.
21. Sie ist für unsere Unterstützung zutiefst dankbar.
22. Ich war glücklicher als ich am Land lebte. Hier in der Stadt ist es mir zu laut.
23. Jessica schreibt sehr sorglos. Schau dir mal diese Fehler an.
24. Sie behandelt uns immer sehr gut.
5

25. Ich konnte ihn sehr leicht von meiner Entscheidung überzeugen .
6

26. Donna hat einen frühen Termin beim Zahnarzt.
27. Herbert spricht fließend Italienisch.

1

measure
shallow
striped
4
refer to
5
convince
6
appointment
2
3
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ADJECTIVE AND ADVERB

AD 9

Translate (Possible Answers)
1. Michael is a very sensitive person.
2. He was so busy that he hardly had time to do anything else.
3. The Terminator was one of the most exciting films I have ever seen.
4. Your essay should be less than 500 words long.
5. Please speak softly. There are more people in the room.
6. I sat at (in) the back and could hardly hear him.
7. I felt worst last Saturday.
8. Most Europeans are different than Americans.
9. He measured the floor very exactly.
10. She waited for the ambulance patiently
11. I don’t have anything to do. I’m bored.
12. The lake is shallowest in the western part – towards the east it gets deeper and deeper.
13. Rome is not as warm as Madrid.
14. She could hear a terrible cry.
15. He always greets me in a friendly way.
16. English beer tastes extremely bitter.
17. Which university offers the best courses?
18. Which dress is more expensive? – The yellow one or the striped one?
19. In his speech the Prime Minister referred to the dead, the sick and the injured (the wounded).
20. Spanish and Italian are closely related.
21. She is deeply thankful for our help (support)
22. I was happier when I lived in the countryside. It’s too loud here in the city.
23. Jessica writes very carelessly. Look at these mistakes!
24. She always treats us very well.
25. I could easily convince him of my decision.
26. Donna has an early appointment at the dentist’s.
27. Herbert speaks Italian fluently.
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