sich bei jemandem melden – Reflexive Verben

Schau dir das Video an und ergänze dann die Sätze
bei ∙ gemeldet ∙ erst ∙ dir ∙ hast ∙ Ergebnisse ∙ Ende ∙ weiß ∙ hat ∙ mich ∙ ganzen ∙ unbedingt

1. Sobald ich mehr _____________, melde ich mich bei dir.
2. Ich melde mich _____________ nächster Woche bei Ihnen.
3. Wenn wir die _____________ haben, melden wir uns bei Ihnen.
4. Er hat sich noch nicht _________ mir gemeldet.
5. _________ er sich schon bei dir gemeldet?
6. Warum _____________ du dich nicht bei mir gemeldet?
7. Ich habe den _____________Tag darauf gewartet, dass sie sich meldet. Ich war total
nervös.
8. Du musst dich _____________bei Karl melden. Er wartet auf deinen Anruf.
9. Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich _____________ bei dir.
10. Hat Katharina sich bei _____________ gemeldet?
11. Warum meldest du dich _____________ jetzt bei mir? Ich habe mir Sorgen um dich
gemacht!
12. Hast du dich schon bei Herrn Seegart _____________?

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. He hasn't gotten in touch with me yet.
2. Has she already gotten in touch with you? (formal)
3. As soon as we have the results, we'll get in touch with you. (informal)
4. Can I get in touch with you tomorrow? (informal)
5. I'll get in touch with you tonight. (formal)

Lösungsschlüssel
1. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich bei dir.
2. Ich melde mich Ende nächster Woche bei Ihnen.
3. Wenn wir die Ergebnisse haben, melden wir uns bei Ihnen.
4. Er hat sich noch nicht bei mir gemeldet.
5. Hat er sich schon bei dir gemeldet?
6. Warum hast du dich nicht bei mir gemeldet?
7. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, dass sie sich meldet. Ich war total nervös.
8. Du musst dich unbedingt bei Karl melden. Er wartet auf deinen Anruf.
9. Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich bei dir.
10. Hat Katharina sich bei dir gemeldet?
11. Warum meldest du dich erst jetzt bei mir? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht!
12. Hast du dich schon bei Herrn Seegart gemeldet?
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Er hat sich noch nicht bei mir gemeldet.
Hat sie sich schon bei Ihnen gemeldet?
Sobald wir die Ergebnisse haben, melden wir uns bei dir.
Kann ich mich morgen bei dir melden?
Ich melde mich heute Abend bei Ihnen.

