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Die Zahl der 
Arbeitslosen ist wieder 
gestiegen.  
 

antal Wellness entspannt 
Körper, Geist und Seele 
nach einem harten 
Arbeitstag.  
 

krop 

Doch in ihrem Herzen 
spürte sie, dass es keine 
andere Möglichkeit gab.  
 

hjerte Ich habe das Gefühl, 
dass sie mich richtig 
hasst.  

følelse 

Wir würden dieses 
Hotel nicht empfehlen.  
 

anbefale Anschließend hat er 2 
Wochen Zeit, bevor er 
die Strafe absitzen 
muss.  
 

før 

Alle Teilnehmer 
erhalten bis Ende April 
alle wichtigen 
Informationen zu den 
Camps.  

deltager (substantiv) Er sah mir einmal tief in 
die Augen, stellte aber 
keinen Schaden fest und 
verschrieb mir ein paar 
Tropfen.  
 

dyb(t) 

Sie sind in Gedanken 
immer bei der Arbeit.  
 

tanke Fürs erste Gespräch mit 
der Bank sind viele 
Unterlagen nötig.  
 

samtale (substantiv) 

Ich reise sehr selten und 
habe von Deutschland 
bis auf 2 Großstädte 
noch nicht viel gesehen.  
 

sjældent Sie kommen ein wenig 
zu spät zu der Party. 

sent 

Dann kommt ein 
anderer Junge aus der 
Klasse und holt den 
Schlüssel für den 
Rhytmikraum.  
 

hente Und der Kühlschrank ist 
voll, ich war gestern erst 
einkaufen.  

i går 

Jeden Tag gibt es etwas 
neues zu entdecken 

opdage das Mix-Team lieferte 
einen fast perfekten 
Wettkampf.  
 

levere 
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• Die Zahl der Arbeitslosen ist wieder gestiegen. 

• Wellness entspannt Körper, Geist und Seele nach einem harten Arbeitstag. 

• Doch in ihrem Herzen spürte sie, dass es keine andere Möglichkeit gab.  

• Ich habe das Gefühl, dass sie mich richtig hasst.  

• Wir würden dieses Hotel nicht empfehlen.  

• Anschließend hat er 2 Wochen Zeit, bevor er die Strafe absitzen muss.  

• Er sah mir einmal tief in die Augen, stellte aber keinen Schaden fest und verschrieb mir ein paar 

Tropfen. 

• Alle Teilnehmer erhalten bis Ende April alle wichtigen Informationen zu den Camps.  

• Sie sind in Gedanken immer bei der Arbeit.  

• Fürs erste Gespräch mit der Bank sind viele Unterlagen nötig.  

• Ich reise sehr selten und von Deutschland habe ich bis auf 2 Großstädte noch nicht viel gesehen.  

• Sie kommen ein wenig zu spät zu der Party.  

• Dann kommt ein anderer Junge aus der Klasse und holt den Schlüssel für den Rhytmikraum.  

• Und der Kühlschrank ist voll, ich war gestern erst einkaufen.  

• Jeden Tag gibt es hier etwas Neues zu entdecken.  

• Das Mix-Team lieferte einen fast perfekten Wettkampf.  


