The Verb “to sleep”

Complete the following sentences
wecken - du - durchgeschlafen - bist - Albtraum - ausschlafen - eingeschlafen - von eingenickt - schlafen - hellwach - abends - geträumt - wieder - Uhr - verschlafen - dösen –
pennen

1. Die Vorlesung war gestern so langweilig. Ich bin fast _______________.
2. _______________ die Kinder?
3. Wenn ich _______________ einen Film gucke, schlafe ich immer ein.
4. Ich glaube, ich geh jetzt _______________. (use colloquial term for "sleep")
5. Du musst aufstehen! Los! - Ich will noch was _______________...
6. In der Besprechung ist Klaus _______________.
7. Bist ________ ausgeschlafen?
8. Ich freue mich so sehr aufs Wochenende. Da kann ich endlich _______________.
9. Ich bin heute zu spät gekommen, weil ich _______________habe.
10. Heute bin ich um 3 Uhr nachts aufgewacht. Zum Glück bin ich eine halbe Stunde
später _______________ eingeschlafen.
11. Ich habe 8 Stunden _______________. Ich fühle mich super.
12. Ich habe 9 Stunden geschlafen. Ich bin _______________.
13. Kannst du mich morgen _______________? Ich habe am Vormittag einen wichtigen
Termin.
14. Ich bin um sechs ___________ aufgewacht.
15. __________ du ein Morgenmuffel?
16. Ich habe _______________, dass ich im Lotto gewonnen habe.
17. Ich hatte einen _______________. Ich war nass geschwitzt, als ich aufgewacht bin.
18. Ich habe __________ dir geträumt. In meinem Traum waren zusammen in einem
Restaurant und haben lecker gegessen.

Translate the following sentences into German
1. Are you sleeping?
2. Yesterday in the meeting, I dozed off.
3. Did you get enough sleep?
4. On the weekend, I can finally sleep in.
5. I slept 10 hours straight. I feel amazing.
6. I woke up at 7 am today.
7. I had a nightmare. I was shaking when I woke up.
8. I dreamed of you. (informal)
9. I always fall asleep, when I watch a movie.
10. You have to get up! Hurry! (informal)
11. He already woke up the kids.

Answer Key
1. Die Vorlesung war gestern so langweilig. Ich bin fast eingeschlafen/eingenickt.
2. Schlafen die Kinder?
3. Wenn ich abends einen Film gucke, schlafe ich immer ein.
4. Ich glaube, ich geh jetzt pennen. (use colloquial term for "sleep")
5. Du musst aufstehen! Los! - Ich will noch was dösen...
6. In der Besprechung ist Klaus eingenickt/eingeschlafen.
7. Bist du ausgeschlafen?
8. Ich freue mich so sehr aufs Wochenende. Da kann ich endlich ausschlafen.
9. Ich bin heute zu spät gekommen, weil ich verschlafen habe.
10. Heute bin ich um 3 Uhr nachts aufgewacht. Zum Glück bin ich eine halbe Stunde später
wieder eingeschlafen.
11. Ich habe 8 Stunden durchgeschlafen. Ich fühle mich super.
12. Ich habe 9 Stunden geschlafen. Ich bin hellwach.
13. Kannst du mich morgen wecken? Ich habe am Vormittag einen wichtigen Termin.
14. Ich bin um sechs Uhr aufgewacht.
15. Bist du ein Morgenmuffel?
16. Ich habe geträumt, dass ich im Lotto gewonnen habe.
17. Ich hatte einen Albtraum. Ich war nass geschwitzt, als ich aufgewacht bin.
18. Ich habe von dir geträumt. In meinem Traum waren zusammen in einem Restaurant
und haben lecker gegessen.
1. Schläfst du?
2. Gestern bin ich in der Besprechung eingenickt.
3. Bist du ausgeschlafen?
4. Am Wochenende kann ich endlich ausschlafen.
5. Ich habe 10 Stunden durchgeschlafen. Ich fühle mich super/großartig.
6. Ich bin heute um 7 Uhr aufgewacht.
7. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe gezittert, als ich aufgewacht bin.
8. Ich habe von dir geträumt.
9. Ich schlafe immer ein, wenn ich einen Film gucke.
10. Du musst aufstehen! Beeil dich!
11. Er hat die Kinder schon aufgeweckt.

