nur ∙ bloß ∙ lediglich ∙ erst ∙ einzig

Übungen
Vervollständige die Sätze
fertig - selten - erst - nur - Tochter - einmal - erledigen - gemeldet - Bahnhof Geschäftsreise - bei - solltest - Bruttoinlandsprodukt - Erkältung - keinen - Lieferanten Einzige - weiterhelfen - angekommen - Portemonnaie - Spaß - bin - dreizehn - wenigen nutzen – meine

1. Hat Mareike einen Sohn? – Nein, sie hat nur eine _________.
2. Ich habe _________ zehn Euro in meinem Portemonnaie.
3. Ich bin erst _________ Kapitel 3.
4. Das ist deine einzige Chance! Du _________ sie nutzen.
5. Das war nur _________.
6. Das Mädchen ist erst _________ Jahre alt. Sie darf noch kein Auto fahren.
7. Er kommt uns nur _________ besuchen. Das macht uns traurig.
8. Du musst aufstehen! - Was?! Es ist _________ fünf Uhr.
9. Tut mir leid. Ich hab' _________ Kaffee. Ich hab' nur Tee.
10. Man lebt nur _________.
11. Bin ich die _________? - Nein. Emanuel ist auch deiner Meinung.
12. Ich versteh' nur _________. Das ergibt alles keinen Sinn.
13. Ich _________ erst Anfänger.
14. Wir sind erst gestern _________. Deswegen sind wir noch müde.
15. Sie ist _________ einzige Freundin. Aber ich kann mich 100%-ig auf sie verlassen.
16. Wir sind erst in drei Wochen _________.
17. Warum kommt ihr denn erst morgen? - Wir müssen noch ein paar Sachen _________,
bevor wir losfahren.
18. Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich mein _________ verloren habe.
19. Wir haben nur einen einzigen _________.
20. Er hat sich erst gestern bei mir _________.

21. Die Familie wohnt erst seit _________ Monaten in Deutschland. Aber die Kinder
sprechen schon gut Deutsch.

22. Er kommt erst am Montag zurück. Er ist auf _________.
23. Das _________ wuchs lediglich um 0,9%.
24. Bist du krank? - Ja, aber es ist bloß eine _________.
25. Kann ich Ihnen _________? - Nein danke. Ich guck' mich bloß um.
26. Das ist die einzige Alternative. Du musst sie _________.

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche

1. I only drink coffee.
2. She only eats fruits and vegetables.
3. I only arrived yesterday.
4. I just realized now that my briefcase is gone. (die Aktentasche)
5. He only got in touch with me yesterday.
6. That's your only chance! (informal)
7. We only finish in two weeks. (fertig sein)
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Sie hat nur ein Kind.
Ich habe nur zehn Euro in meinem Portemonnaie.
Ich bin erst bei Kapitel 3.
Das ist deine einzige Chance! Du solltest sie nutzen.
Das war nur Spaß.
Das Mädchen ist erst dreizehn Jahre alt. Sie darf noch kein Auto fahren.
Er kommt uns nur selten besuchen. Das macht uns traurig.
Du musst aufstehen! - Was?! Es ist erst fünf Uhr.
Tut mir leid. Ich hab' keinen Kaffee. Ich hab' nur Tee.
Man lebt nur einmal.
Bin ich die Einzige? - Nein. Emanuel ist auch deiner Meinung.
Ich versteh' nur Bahnhof. Das ergibt alles keinen Sinn.
Ich bin erst Anfänger.
Wir sind erst gestern angekommen. Deswegen sind wir noch müde.
Sie ist meine einzige Freundin. Aber ich kann mich 100%-ig auf sie verlassen.
Wir sind erst in drei Wochen fertig.
Warum kommt ihr denn erst morgen? - Wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, bevor wir
losfahren.
Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich mein Portemonnaie verloren habe.
Wir haben nur einen einzigen Lieferanten.
Er hat sich erst gestern bei mir gemeldet.
Die Familie wohnt erst seit wenigen Monaten in Deutschland. Aber die Kinder sprechen schon
gut Deutsch.
Er kommt erst am Montag zurück. Er ist auf Geschäftsreise.
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs lediglich um 0,9%.
Bist du krank? - Ja, aber es ist bloß eine Erkältung.
Kann ich Ihnen weiterhelfen? - Nein danke. Ich guck' mich bloß um.
Das ist die einzige Alternative. Du musst sie nutzen.
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Ich trinke nur Kaffee.
Sie isst nur Obst und Gemüse.
Ich bin erst gestern angekommen.
Ich habe gerade erst gemerkt, dass meine Aktentasche weg ist.
Er hat sich erst gestern bei mir gemeldet.
Das ist deine einzige Chance!
Wir sind erst in zwei Wochen fertig.
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