
MeKo 2 (top 1000) 
 
 

©derdiedas.dk 
 

Sie befindet sich ganz 
links im Bild.  
 

til venstre Kunst im Internet zu 
verkaufen ist nicht neu.  
 

sælge 

Ich finde das Verhalten 
von M. unangemessen. 
 

opførsel Schöne Grüße aus dem 
Tiroler Oberland! 

hilsen 

Es ist gar nicht so 
schwierig, wie es sich im 
ersten Moment anhört. 
 

svært Margarine und Butter 
sind sogenannte 
Emulsionsfette. 
 

såkaldte 

Eine Frau 
veröffentlichte dort 
Gedichte und 
Geschichten.  

offentliggøre In Indonesien soll ein 
neues Gesetz die über 
140 Millionen Raucher 
abschrecken. 
 

lov 

Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass er 
sich fragt, warum er 
überhaupt lebt. 
 

sandsynligt Die Beziehung zwischen 
euch war – wie kann 
man es anders erwarten 
– mehr als angespannt.  
 

forhold 

Vor bald drei Jahren 
brach ich mir den 
rechten Fuß.  
 

fod Das entspricht einer 
Preiserhöhung von 12,5 
Prozent.  

svare til 

Die Einrichtung des 
Hauses ist sehr 
geschmackvoll und die 
Küche üppig 
ausgestattet. 
 

indretning Es gibt im Gebiet ein 
Freibad mit einer 
Wasserrutsche sowie 
zahlreiche 
Möglichkeiten, Sport zu 
treiben. 

område 

Wegen der Planung ist 
eine rechtzeitige 
Anmeldung 
erforderlich. 

nødvendig Wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass es da 
eine Sphäre gibt, die 
weder öffentlich noch 
privat ist.   
 

hverken - eller 

Sie war ein Jahr älter 
und hatte ein 
wunderschönes Gesicht. 

ansigt Zum Glück hat sie ihre 
Freundin Zoe, mit der 
sie alle ihre 
Geheimnisse teilt. 

dele 
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• Sie befindet sich ganz links im Bild.  

• Ich finde das Verhalten von M. unangemessen.  

• Es ist gar nicht so schwierig, wie es sich im ersten Moment anhört.  

• Eine Frau veröffentlichte dort Gedichte und Geschichten.  

• Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich fragt, warum er überhaupt lebt.  

• Vor bald drei Jahren brach ich mir den rechten Fuß.  

• Die Einrichtung des Hauses ist sehr geschmackvoll und die Küche üppig ausgestattet.  

• Wegen der Planung ist eine rechtzeitliche Anmeldung erforderlich.  

• Sie war ein Jahr älter und hatte ein wunderschönes Gesicht.  

• Kunst im Internet zu verkaufen ist nicht neu.  

• Schöne Grüße aus dem Tiroler Oberland.  

• Margarine und Butter sind sogenannte Emulsionsfette.  

• In Indonesien soll ein neues Gesetz die über 140 Millionen Raucher abschrecken.  

• Die Beziehung zwischen euch war – wie kann man es anders erwarten – mehr als angespannt.  

• Das entspricht einer Preiserhöhung von 12,5 %.  

• Es gibt im Gebiet ein Freibad mit einer Wasserrutsche sowie zahlreiche Möglichkeiten, Sport zu 

treiben.  

• Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es da eine Sphäre gibt, die weder öffentlich noch privat ist.  

• Zum Glück hat sie ihre Freundin Zoe, mit der sie alle ihre Geheimnisse teilt.  


