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Sammensatte verber – Øvelse 2
Opgaven ligger under: Materiale til print – Menupunkt 4: Opgaver for viderekomne

I opgaven herunder får du brug for følgende løst sammensatte verber:
anbieten, anfangen, annehmen, anrufen, aufhören, aufmachen, ausdrücken, ausschreiben,
einladen, fernsehen, hinuntergehen, mitteilen, teilnehmen, umziehen, weglaufen, zuhören
Oversæt til tysk
1.

Hold dog op med den larm! Hör doch mit diesem Lärm auf!

2.

Nu begynder filmen snart. Jetzt fängt der Film gleich / bald an.

3.

Har du ringet til ham i dag? Hast du ihn heute angerufen?

4.

Vi har set fjernsyn hele dagen. Wir haben den ganzen Tag ferngesehen.

5.

Hun har klædt sig om til festen. Sie hat sich für die Party umgezogen.

6.

Vi antager, at han har inviteret hele familien.
Wir nehmen an, dass er die ganze Familie eingeladen hat.

7.

Hvem underskrev brevet? Wer unterschrieb den Brief? / Wer hat den B. unterschrieben?
(NB! Fast sammensat!)

8.

Har jeg ikke udtrykt mig tydeligt nok? Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt?

9.

Han hørte ikke rigtigt efter. Er hörte nicht richtig zu / Er hat nicht richtig zugehört.

10.

Om eftermiddagen holdt regnen endelig op. Am Nachmittag hörte der Regen endlich auf.

11.

Jeg ved ikke, hvornår regnen holder op igen.
Ich weiß nicht, wann der Regen wieder aufhört /aufhören wird.

12.

Vi udskrev teksten i går.
Wir schrieben den Text gestern aus / Wir haben den Text gestern ausgeschrieben.

13.

Vi inviterede dem til vores bryllup. (Hochzeit f)
Wir luden sie zu unserer Hochzeit ein / Wir haben sie zu unserer Hochzeit eingeladen.

14.

Han gik hurtigt ned i kælderen. Er ging schnell in den Keller hinunter.

15.

Jeg så ham, da han gik ned i kælderen. Ich sah ihn, als er in den Keller hinunterging.

16.

I går så vi fjernsyn hele dagen.
Gestern sahen wir den ganzen Tag fern / Gestern haben wir den ganzen Tag ferngesehen.

17.

Er jeres hund løbet væk igen? Ist euer Hund wieder weggelaufen?

18.

Det er svært at lukke vinduet op. Es ist schwierig, das Fenster aufzumachen.

19.

De har lige meddelt, at de ikke deltager.
Sie haben gerade mitgeteilt, dass sie nicht teilnehmen.

20.

Hvad har I at tilbyde?
Was habt ihr anzubieten?
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