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1. Man erwartet nicht, dass Du das Spiel gewinnst. 

2. Er soll ein ausgezeichneter Fußballer sein. 

3. In Belgien wird häufig französisch gesprochen. 

4. Wirst Du auf Deinem Weg ins Theater begleitet1 werden. 

5. Tom wurde in den Fluss gestoßen. 

6. Ihre Fragen wurden vollständig2 beantwortet. 

7. Sind diese Briefe geöffnet worden? 

8. Er soll sehr reich sein. 

9. Man hat ihm einen neuen Anzug3 gekauft. 

10. Die Brücke wird gerade gebaut. 

11. Er wurde gerade weggebracht, als der Arzt kam. 

12. Es wird erwartet, dass sie Wimbledon wieder gewinnt. 

13. Worüber wurde er befragt4? 

14. Kennedy wurde 1963 erschossen. 

15. Fußball wird von Millionen geliebt. 

16. Man sollte jeden Tag seine Aufgabe machen. 

17. Das Rätsel5 wird bis morgen fertig sein. 

  

                                                           
1
 accompany 

2
 thoroughly 

3
 suit 

4
 to question 

5
 puzzle 
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1. Man erwartet nicht, dass Du das Spiel gewinnst. 

You are not expected to win the game (match) 
2. Er soll ein ausgezeichneter Fußballer sein. 

He is said to be an excellent footballer. 
3. In Belgien wird häufig französisch gesprochen. 

French is often (frequently) spoken in Belgium. 
4. Wirst Du auf Deinem Weg ins Theater begleitet werden. 

You will be accompanied on your way to the theatre. 
5. Tom wurde in den Fluss gestoßen. 

Tom was pushed into the river. 
6. Ihre Fragen wurden vollständig beantwortet. 

Your questions were thoroughly answered.  
7. Sind diese Briefe geöffnet worden? 

Have these letters been opened? 
8. Er soll sehr reich sein. 

He is said to be very rich. 
9. Man hat ihm einen neuen Anzug gekauft. 

He was bought a new suit. 
10. Die Brücke wird gerade gebaut. 

The bridge is being built (now, at the moment) 
11. Er wurde gerade weggebracht, als der Arzt kam. 

He was being taken away when the doctor came. 
12. Es wird erwartet, dass sie Wimbledon wieder gewinnt. 

He is expected to win Wimbledon again. 
13. Worüber wurde er befragt? 

What was the questioned about? 
14. Kennedy wurde 1963 erschossen. 

Kennedy was shot in 1963. 
15. Fußball wird von Millionen geliebt. 

Football is loved by millions. 
16. Man sollte jeden Tag seine Aufgabe machen. 

Your homework should be done (completed) every day. 
17. Das Rätsel wird bis morgen fertig sein. 

The puzzle will be finished (by) tomorrow. 
 


