TENSES

T 28

Translate the sentences, using the correct form of the present perfect tense!

1. Ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel in der New York Times gelesen.
2. Hat dich jemals ein Hund gebissen?
3. Sie leben schon seit 10 Jahren in der Park Street.
4. Du machst viele Fehler weil du nicht hart genau gearbeitet hast.
5. Wir haben bis jetzt viele Dinge im Unterricht gelernt.
6. Ich habe mit meinem nesten Freund schon einige schöne Tage verbracht.
7. Er arbeitet für dieselbe Firma seit er 18 war.
1

8. Das Wetter ist in diesem Jahr sehr wechselhaft gewesen.
9. Sie leben in San Francisco seitdem sie nach Kalifornien gekommen sind.
10. Wer hat in den letzten Tagen auf diene Kinder aufgepasst?
11. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
12. Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.
13. Bis jetzt haben wir noch keine Probleme gehabt.
14. Was hast du den in der letzten halben Stunde gemacht?
15. Er hat seit einiger Zeit nicht mehr mit mir gesprochen.
2

16. John arbeitet seit seiner Studienzeit für die Regierung.
17. Unsere Tochter studiert schon seit drei Jahren in Cambridge.
3

18. Hat dein Lieblingssopran schon jemals in der Metropoliten Opera gesungen?
19. Ich denke in letzte Zeit immer mehr darüber nach Spanien zu gehen.
20. Wir sind schon dreimal in Indien gewesen und fahren im Sommer wieder dort hin.

1

changeable, alternating
university studies
3
favorite soprano
2
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TENSES

T 28

Translate the sentences, using the correct form of the present perfect tense!

1. Ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel in der New York Times gelesen.
I have just read an interesting article in the New York Times.
2. Hat dich jemals ein Hund gebissen?
Have you ever been bitten by a dog?
3. Sie leben schon seit 10 Jahren in der Park Street.
They have been living in Park Street for 10 years.
4. Du machst viele Fehler weil du nicht hart genau gearbeitet hast.
You are making/make many mistakes because you have not been working hard enough.
5. Wir haben bis jetzt viele Dinge im Unterricht gelernt.
We have learned a lot of things in school so far.
6. Ich habe mit meinem nesten Freund schon einige schöne Tage verbracht.
I have spent a few nice days with my best friend.
7. Er arbeitet für dieselbe Firma seit er 18 war.
He has been working for the same company since he was 18.
8. Das Wetter ist in diesem Jahr sehr wechselhaft gewesen.
The weather has been very alternating this year.
9. Sie leben in San Francisco seitdem sie nach Kalifornien gekommen sind.
They have been living in San Francisco since she came to California.
10. Wer hat in den letzten Tagen auf diene Kinder aufgepasst?
Who has been taking care of your children lately?
11. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
How long have you known each other?
12. Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.
I haven’t eaten anything since breakfast.
13. Bis jetzt haben wir noch keine Probleme gehabt.
We haven’t had any problems up to now.
14. Was hast du den in der letzten halben Stunde gemacht?
What have you been doing in the last half hour?
15. Er hat seit einiger Zeit nicht mehr mit mir gesprochen.
He hasn’t spoken to me lately.
16. John arbeitet seit seiner Studienzeit für die Regierung.
John has been working for the government since his university studies.
17. Unsere Tochter studiert schon seit drei Jahren in Cambridge.
Our daughter has been studying in Cambridge for three years.
18. Hat dein Lieblingssopran schon jemals in der Metropoliten Opera gesungen?
Has your favorite soprano ever sung for the Metropolitan opera?
19. Ich denke in letzte Zeit immer mehr darüber nach Spanien zu gehen.
I have been thinking of going to Spain lately.
20. Wir sind schon dreimal in Indien gewesen und fahren im Sommer wieder dort hin.
We have been to India three times and are going there again in summer.
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