für ∙ schon lange ∙ seit langem ∙ stundenlang

Übungen
Schau dir das Video an und vervollständige dann die Sätze

unterwegs - seit - Monaten - lange - lang - schon - langem - am - mehr – Jahre

1. Wie _________ war Peter in Deutschland? - Nur drei Wochen. Er ist am Samstag wieder
gefahren.
2. Sie war drei _________ lang im Ausland.
3. Wir waren monatelang in Asien _________.
4. Sie waren zwei Monate _________ in den USA.
5. Er ist seit langem nicht _________ hier gewesen.
6. _________ Wochenende fahren wir nach Rom.
7. Wir wohnen seit sechs _________ in Deutschland.
8. Ich habe ihn _________ Montag nicht gesehen.
9. Das war seit _________ der tollste Urlaub.
10. Wohnt ihr _________ lange in Österreich?

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. She was in Hamburg for 14 days.
2. We are going (driving) to Spain for 3 weeks.
3. How long are you guys staying for?
4. She has been living in Berlin for five months.
5. Has he been working in this company for a long time?

Lösungsschlüssel
1. Wie lange war Peter in Deutschland? - Nur drei Wochen. Er ist am Samstag wieder
gefahren.
2. Sie war drei Jahre lang im Ausland.
3. Wir waren monatelang in Asien unterwegs.
4. Sie waren zwei Monate lang in den USA.
5. Er ist seit langem nicht mehr hier gewesen.
6. Am Wochenende fahren wir nach Rom.
7. Wir wohnen seit sechs Monaten in Deutschland.
8. Ich habe ihn seit Montag nicht gesehen.
9. Das war seit langem der tollste Urlaub.
10. Wohnt ihr schon lange in Österreich?
1.
2.
3.
4.
5.

Sie war 14 Tage (lang) in Hamburg.
Wir fahren für drei Wochen nach Spanien.
Wie lange bleibt ihr?
Sie lebt/wohnt seit fünf Monaten in Berlin.
Arbeitet er schon lange in dieser Firma/in diesem Unternehmen?

