Lernen Sie Sprachen
wesentlich schneller
als mit
herkömmlichen Lernmethoden!

Übung zum Artikel „Wortsalat“ mit Lösungsschlüssel
Übung 1: Brasilianisches Portugiesisch lernen
Hier ist einiges durcheinandergekommen ...
Sortieren Sie bitte die folgenden Sätze:
1 João de está férias o. (Übersetzung: João ist im Urlaub.)
2. a Mônica conhece ele. (Übersetzung: Er trifft Mônica.)
3. Oi! Eu João chamo me. (Übersetzung: Hallo! Ich heiße João.)
4. vinte e seis eu anos tenho. (Übersetzung: Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt.)
5. em prazer conhecer te. (Übersetzung: Nett, dich kennen zu lernen.)
6. chamo Mônica eu me. (Übersetzung: Ich heiße Mônica.)
7. onde de é você? (Übersetzung: Woher kommst du?)
8. do Brasil. Brasília em nasci eu. (Übersetzung: Aus Brasilien. Ich wurde in Brasília geboren.)

Übung 2: Griechisch lernen
Auch hier ist einiges durcheinandergekommen ...
Sortieren Sie bitte die folgenden Sätze:
1. πεινάει και o Αλέξανδρος διψάει. (Übersetzung: Alexandros ist hungrig und durstig.)
2. ελεύθερο ένα μπαίνει κάθεται σε καφέ και σε ένα τραπέζι. (Übersetzung: Er kommt zu einem
Café und setzt sich an einen freien Tisch.)
3. πλησιάζει η τον γκαρσόνα. (Übersetzung: Die Kellnerin kommt zu ihm herüber.)
4. θέλετε τι πιείτε να; (Übersetzung: Was möchten Sie trinken?)
5. ένα τσάι μαύρο ένα ποτήρι και νερό, παρακαλώ. (Übersetzung: Einen schwarzen Tee und ein
Glas Wasser, bitte.)
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---Lösung zu Übung 1:
1. O João está de férias.
2. Ele conhece a Mônica.
3. Oi! Eu me chamo João.
4. Eu tenho vinte e seis anos.
5. Prazer em te conhecer.
6. Eu me chamo Mônica.
7. De onde você é?
8. Do Brasil. Eu nasci em Brasília.

---Lösung zu Übung 2:
1. Ο Αλέξανδρος πεινάει διψάει.
2. Μπαίνει σε ένα καφέ και κάθεται σε ένα ελεύθερο τραπέζι.
3. Η γκαρσόνα τον πλησιάζει.
4. Τι θέλετε να πιείτε;
5. Ένα μαύρο τσάι και ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ.
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