eben – gerade – gleich

Übungen
Complete the sentences using eben, gerade and gleich. Sometimes, there is more than one
correct answer.

1. Ist Manuel noch zu Hause? - Nein. Er ist ________ losgefahren.
2. Herr Höller hat ________ angerufen. Du sollst ihn zurückrufen.
3. Bis ________ war er in seinem Büro. Er ist jetzt, glaube ich, im Konferenzsaal.
4. Ich muss ________ gehen. Ich will nicht im Dunkeln nach Hause gehen.
5. Ich muss noch kurz den Artikel zu Ende lesen. Ich komme ________ runter.
6. Ich esse ________. Ich ruf' dich gleich zurück, ja?
7. Der Supermarkt hat ________ aufgemacht.
8. ________ war er im Wohnzimmer. Jetzt ist er glaube ich im Badezimmer.
9. Was machen Sie ________? - Ich schreib‘ ein neues Angebot. Es muss bis 15 Uhr fertig
sein.
10. Wir fahren ________ in die Stadt. Willst du mit?

Translate the following sentences into German

1. What are you doing right now? (informal)
2. He just left. (fahren)
3. He just left the building. (verlassen)
4. Sabrina is going to pick you up in a little while. (informal)

Lösungsschlüssel
1. Ist Manuel noch zu Hause? - Nein. Er ist gerade/eben losgefahren.
2. Herr Höller hat gerade/eben angerufen. Du sollst ihn zurückrufen.
3. Bis eben war er in seinem Büro. Er ist jetzt, glaube ich, im Konferenzsaal.
4. Ich muss gleich gehen. Ich will nicht im Dunkeln nach Hause gehen.
5. Ich muss noch kurz den Artikel zu Ende lesen. Ich komme gleich runter.
6. Ich esse gerade. Ich ruf' dich gleich zurück, ja?
7. Der Supermarkt hat gerade/eben aufgemacht.
8. Gerade/Eben war er im Wohnzimmer. Jetzt ist er glaube ich im Badezimmer.
9. Was machen Sie gerade? - Ich schreib ein neues Angebot. Es muss bis 15 Uhr fertig sein.
10. Wir fahren gleich in die Stadt. Willst du mit?

1. Was machst du gerade?
2. Er ist gerade/eben gefahren.
3. Er hat gerade/eben das Gebäude verlassen.
4. Sabrina holt dich gleich ab.

