die Zeile die Zeilen
abwaschen
er wäscht ab
er wusch ab
er hat abgewaschen
schauen
er schaut
er schaute
er hat geschaut
das Genie
die Genies

= die Linie in einem Text
die Teller, die
Gläser nach
dem Essen ...

to wash up

= sehen

the genius

c'est pourquoi

verliebt

in Liebe (Adjektiv)

vorgestern
anhören
er hört an
er hörte an
er hat angehört

to look at

z.B. Einstein

deshalb

auspacken
er packt aus
er packte aus
er hat ausgepackt

the line

Am Morgen ... ich in der Klasse
meine Schultasche ...
heute ist Montag, gestern war
Sonntag und ... war Samstag

therefore

to be in love

to unpack

the day before yesterday

Musik an...

to listen

neugierig

Eine Person, die immer alles
wissen will, ist ...

curious

rechnen
er rechnet
er rechnete
er hat gerechnet

In der Mathe ... wir

hungrig

to calculate

Ich bin durstig und ...

hungry

sich wundern
er wundert sich
er wunderte sich
er hat sich gewundert
die Schultasche
die Schultaschen
der Zeitungsbericht
die Zeitungsberichte
wertvoll
der Täter
die Täter
die Täterin
die Täterinnen
vermuten
er vermutet
er vermutete
er hat vermutet
die Münze
die Münzen
entdecken
er entdeckt
er entdeckte
er hat entdeckt
die Spur
die Spuren
zurückgeben
er gibt zurück
er gab zurück
er hat zurückgegeben
pfeifen
er pfeift
er pfiff
er hat gepfiffen

= erstaunt sein
Meine Schulsachen
packe ich in meine ...
ein.
= der Zeitungsartikel

= es kostet viel

der Dieb, der Mörder

die Diebin, die Mörderin

= ich glaube, dass

Geldstücke

Columbus hat Amerika ...
... im Schnee
oder im Sand

to be astonished by

the schoolbag

the news report

valuable

the author

the author - fem.

to suppose

the coin

to discover

the trace

Kannst du mir 20  leihen?
Ja, wann .... du sie mir .....?

to give back

die Vögel ... in den Bäumen

to whistle

die Ecke
die Ecken
vorschlagen
er schlägt vor
er schlug vor
er hat vorgeschlagen

Unsere Klasse hat
vier ...

Schulreise: ich ... ..., wir gehen
nach Paris

der Verdacht
verdächtig
die Weile
sich umdrehen
er dreht sich um
er drehte sich um
er hat sich umgedreht
de Bushaltestelle
die Bushaltestellen

unglaublich

to suggest

le soupçon

the suspicion

suspect

suspiciously

= der Moment

Sitz richtig, sieh nicht nach
hinten, ... dich ...

the while

to turn

hier hält der Bus
the bus stop

herausfinden
er findet heraus
er fand heraus
er hat herausgefunden
das Büro
die Büros

the corner

= entdecken

to find out

Neben dem Sekretariat ist das ...
des Direktors

the office

das glaube ich nicht

unbelivable

das
das Rätsel
die Rätsel
der Besucher
die Besucher
die Besucherin
die Besucherinnen

the riddle – the mystery
Kreuzwort..
das Bild...
Heute hatte es 64 ... im Museum.
Heute hatte es 64 ... (f.) im
Museum.

the visitor

the visitor – fem.

zählen
er zählt
er zählte
er hat gezählt

Wie viele sind hier? Ich ...., eins
zwei, drei, ...

to count

halbtags

den halben Tag

half day

während

pendant

wünschen
er wünscht
er wünschte
er hat gewünscht
der Klub
die Klubs
eilig
putzen
er putzt
er putzte
er hat geputzt
aufsetzen
er setzt auf
er setzte auf
er hat aufgesetzt
der Fall
die Fälle
lösen
er löst
er löste
er hat gelöst

while

Zum Geburtstag ... ich mir ein
neues Handy

to wish

Ein FC ist ein Fussballk...

the club

= schnell

hasty

Wer ... die Tafel?
to clean – to deseam

er ... sich die Brille auf die Nase

to touch down

le cas

the case

Diese Aufgabe ist schwer, wer
kann das lösen?

to solve

die Wiederholung
die Wiederholungen

noch einmal (Nomen)

the repetition

die Seite
die Seiten

Dieses Buch hat 125 ...

the page

Alle klatschen im ....

the rythm

der Rhythmus
die Rhythmen

der Journalist
die Journalisten
die Journalistin
die Journalistinnen
das Telefonat
die Telefonate
unschuldig
einschlafen
er schläft ein
er schlief ein
er ist eingeschlafen

Er schreibt für die
Zeitung

Sie schreibt für die
Zeitung

= das Telefongespräch

 schuldig

Ich gehe ins Bette und ... schnell
...

the journalist

the journalist – fem.

the telephone call

innocent

to fall asleep

