Fragen stellen – Mit wem?

Übungen

Schau dir das Video an und vervollständige dann die folgenden Sätze

gestritten ∙ sprechen ∙ verheiratet ∙ zusammen ∙ getanzt ∙ geflogen ∙ gesprochen ∙ feierst ∙
verhandelt ∙ befreundet ∙ aufgegessen ∙ ist ∙ hast ∙ trifft ∙ auf

1. Mit wem _________ du an diesem Projekt gearbeitet?
2. Mit wem spielt er _________ dem Spielplatz?
3. Wir feiern Silvester mit den Müllers. Mit wem _________ du?
4. Gestern habe ich Max mit drei anderen Leuten am Flughafen gesehen. Mit wem ist er in
Urlaub _________?
5. A: Mit wem haben Sie _________?
B: Mit unserem Lieferanten.
6. A: Mit wem habt ihr den Kuchen geteilt?
B: Mit niemandem. Er was sehr lecker und wir haben ihn ganz allein _________.
7. Ich will meinen Mietvertag kündigen. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Weißt du,
mit wem ich _________ kann?
8. A: Fabian war auch auf der Party. Weißt du, mit wem er aufgetaucht _________?
B: Nein, keine Ahnung.
A: Mit deiner Ex-Frau.
9. Ich habe gehört, dass Drake eine neue Freundin hat. Weißt du, mit wem er jetzt _________
ist?
10. Thomas hat um 8 Uhr abends eine Verabredung. Aber ich kann nicht verraten, mit wem er
sich _________.
11. Er sieht wieder sehr wütend aus. Mit wem hat er sich diesmal _________?
12. Weißt du, mit wem du gestern in der Disko _________ hast?
13. Lauras Hochzeit war am Sonntag. Und weißt du, mit wem sie jetzt _________ ist? Mit Julia,
der Schauspielerin.

14. A: Weißt du, mit wem Karl jetzt _________ ist? Mit Franz!
B: Was? Mit Franz? Unser Sohn ist mit Franz befreundet? Der Franz, der nichts Gutes im
Schilde führt?
15. A: Guten Tag, meine Name ist Schmidt. Ich hatte schon mal angerufen bezüglich des neuen
Angebots.
B: Darf ich fragen, mit wem Sie letztes Mal _________ haben?

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche

1. Who am I speaking with?
2. Who did Sonja arrange to meet? (verabreden)
3. Who did you play with yesterday? (singular, informal)
4. Who is Karl at the beach with?
5. Who were you talking on the phone with?
6. Who are you going to the party with? (plural)
7. Who is Eva meeting on Sunday?
8. Do you know who she is dating?
9. Who did you go to Berlin with?
10. Who are they playing with?
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Mit wem hast du an diesem Projekt gearbeitet?
Mit wem spielt er auf dem Spielplatz?
Wir feiern Silvester mit den Müllers. Mit wem feierst du?
Gestern habe ich Max mit drei anderen Leuten am Flughafen gesehen. Mit wem ist er in
Urlaub geflogen?
A: Mit wem haben Sie verhandelt?
B: Mit unserem Lieferanten.
A: Mit wem habt ihr den Kuchen geteilt?
B: Mit niemandem. Er was sehr lecker und wir haben er ganz allein aufgegessen.
Ich will meinen Mietvertag kündigen. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Weißt du,
mit wem ich sprechen kann?
A: Fabian war auch auf der Party. Weißt du, mit wem er aufgetaucht ist?
B: Nein, keine Ahnung.
A: Mit deiner Ex-Frau.
Ich habe gehört, dass Drake eine neue Freundin hat. Weißt du, mit wem er jetzt zusammen
ist?
Thomas hat um 8 Uhr abends eine Verabredung. Aber ich kann nicht verraten, mit wem er
sich trifft.
Er sieht wieder sehr wütend aus. Mit wem hat er sich diesmal gestritten?
Weißt du, mit wem du gestern in der Disko getanzt hast?
Lauras Hochzeit war am Sonntag. Und weißt du, mit wem sie jetzt verheiratet ist? Mit Julia,
der Schauspielerin.
A: Weißt du, mit wem Karl jetzt befreundet ist? Mit Franz!
B: Was? Mit Franz? Unser Sohn ist mit Franz befreundet? Der Franz, der nichts Gutes im
Schilde führt?
A: Guten Tag, meine Name ist Schmidt. Ich hatte schon mal angerufen bezüglich des neuen
Angebots.
B: Darf ich fragen, mit wem Sie letztes Mal gesprochen haben?

Mit wem spreche ich?
Mit wem hat sich Sonja verabredet?
Mit wem hast du gestern gespielt?
Mit wem ist Karl am Strand?
Mit wem telefonierst du?
Mit wem geht ihr zur Party?
Mit wem trifft sich Eva am Sonntag?
Weißt du, mit wem sie zusammen ist?
Mit wem bist du nach Berlin gefahren?
Mit wem spielen sie?

