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Das Geld war für den alten Professor nie in seinem
langen Leben wichtig.



Das Lesen halte ich für sehr wichtig.



Den ganzen Tag suchte der Nachbar nach seinem
verschwundenen Hund.



Der alte Professor hat das Geld nie in seinem Leben für
wichtig gehalten.



Der Arzt wollte wissen, wer der nächste sei.



Der Reporter stellte dem Politiker viele Fragen, er ließ ihn
aber nicht sprechen, sondern beantwortete seine eigenen
Fragen selbst.



Die Polizei nahm den Kontakt auch zu den Eltern des
Verbrechers auf.



Dieses Mädchen ist mir mit seinem ständigen Kichern
lästig.



ES wäre gut, wenn das Lernen wieder modern wäre.



Früher orientierte man sich an wirklich großen
Persönlichkeiten und nicht an dummen Sängern und
Schauspielern.

1. auf einem
anderen
Standpunkt
stehen
2. Abschied nehmen
von + D.
3. an die reihe
kommen den
Mund halten
4. eine / keine Rolle
spielen
5. etwas geht jdm.

Für viele Politiker ist das Geld wichtiger als das, was
früher von ihnen lauthals behauptet wurde.
Ich nahm den Kontakt zu der Firma auf, von der das
Gerät hergestellt worden war.



In der Politik hat die Jugend oft eine andere Meinung
als die älteren Generationen.
In Jena lernte ich einen Tataren kennen und wir
wurden gleich Freunde.



Kurze Röcke werden nächstes Jahr wieder modern.

6. auf die Nerven
7. Freundschaft
schließen
8. großen Wert auf
etwas legen
9. in Mode kommen
in Not geraten
10. jdn. zu Wort
kommen lassen
11. sich auf den Weg
machen
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Lange suchte ich nach dem Mann, der mir geholfen
hat mein Gepäck zu tragen.



Mein Freund ist in Kasan geboren.



Mein Vater ist ein ehrlicher Mann, ich möchte mich an
ihm orientieren.



12. sich auf die Suche
nach etwas
machen
13. sich mit jdm. in
Verbindung setzen
14. sich an jdm. ein
Beispiel nehmen

Sie verabschiedete sich von mir mit einem Kuss.
15. zur Welt kommen



Ursprünglich wollten wir schon um 6 Uhr losgehen, aber
Hans ist zu spät gekommen.
Viele Schüler haben immer eine andere Meinung als
die Lehrer.



Weinend verabschiedeten sie sich.



Wenn du den Zug erreichen willst, musst du langsam
gehen.
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