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Tàcharan: Elfenzorn (German Edition) eBook: Miriam Skovo:
rexaryhugi.tk: Kindle Store. Meine Welt drehte sich um unseren
Urlaub in Schottland und um mein Studium. Es fühlt sich Hätte
ich das lieber nicht getan. Jetzt bin ich hier, in einer
fremden Welt. Wäre da nicht die Sache mit der Prüfung, die ich
absolvieren soll .
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>>
es gibt (general) es ist / sind (specific time, place) thing
die Sache (-n) to think denken an (= have in mind) denken /
halten von (= have an opinion on) halten für (= consider tobe)
nachdenken über (= weigh up) meinen (= give an opinion) time
die Zeit (-en) (period) das Mal (-e) (occasion) jdm. Sie ist
zum ersten Mal hier.
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»In meinem Briefe äußerte ich mich über Ihre Eigenschaften und
Handlungen, nur um die Bitte Ihrer Schwester und Mutter zu
»Ich habe es schon getan, wenn Sie es wissen wollen. Awdotja
Romanowna,«sagte er,»ist hier eine Verständigung möglich? Ich
hoffe jetzt, daß die Sache für immer aufgeklärt und erledigt
ist.
Das große Gesundheitsbuch by Hans Halter
Gaienhofen am bodensee hermann hesse sein leben und sein werk
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To be a little more polite or at least seem like it, since our
teacher probably wouldn't take a no for an answer. Actually I
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Wenn Sie das nicht tun, dann kommt das 'Du', als das Sie sich
kennen und erleben, an sein Ende. So bindet uns die Wahrheit
an ihn.
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Lehrer spricht immer ganz langsam und mit einer sehr monotonen
Stimme. Most of this text must be translated by the student
using his or her acquired vocabulary and the vocabulary
presented at the bottom of each lesson.
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