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Task A: Translate into English  

1. Ich bin nach Deutschland gefahren. 
2. Um einen Sprachkurs zu machen. 
3. Ich habe fast zwei Wochen da verbracht. 
4. Ich bin mit dem Flugzeug geflogen. 
5. Während der Reise habe ich typisch deutsches essen probiert und Musik gehört . 
6. Ich habe bei Freunden meiner Mutter gewohnt. 
7. Das Haus lag in einer schönen und total ruhigen Nachbarschaft am Stadtrand Berlins. 
8. Ich habe früh um sieben Uhr begonnen und war um vierzehn Uhr fertig. 
9. Während des Kurses habe ich ein Projekt über die deutsche Kultur gemacht, deutsche Romane 

gelesen, und viel deutsch gesprochen.  
10. Die Deutschen haben einen guten Eindruck auf mich gemacht. 
11. Ich habe mich ausgezeichnet mit dem Lehrer verstanden, weil er wirklich humorvoll und 

gastfreundlich war. 
12. Ein Sprachkurs in Deutschland, ist sehr zu empfehlen, weil ich viel über die Deutschen und ihre 

Kultur gelernt habe. 
13. Jetzt bin ich fest entschlossen Deutsch an der Uni zu studieren. 
14. Bald werde ich meine neue deutsche Freunde nach Schottland einladen. 

Task B: Choose the correct word 

1. Ich habe/bin allein gereist. 
2. Ich habe/hatte mein eigenes Zimmer. 
3. Ich bin nach Deutschland gefahren, um einen Sprachkurs an einer Sprachschule zu machen/

gemacht. 
4. Ich habe/bin einen deutschen Aufsatz über Umweltverschmutzung geschrieben/geschriebt. 
5. Ich habe viel über die deutschen Kultur gelernt/gelernen. 
6. Ich bin/habe in einem Hotel gearbeit/gearbeitet. 
7. Mit meinen Kollegen bin/habe ich total gut ausgekommen. 
8. Die Denkmale habe ich echt imponierend gefunden/gefundt. 
9. Ich bin/habe in die Sprachschule gegangen/gegant, um mein Deutsch zu verbessern. 
10. Als ich frei war, habe ich die Sehenswürdigkeiten besichtigt/besichtigen. 

Task C: Translate into German 

1. Last summer I went to the East of Germany with my school. 
2. We travelled by ferry and bus and we spent five days there. 
3. The journey was really long and uncomfortable, I also felt sea sick on the boat. 
4. I really liked our accommodation because it was very clean and spacious and it was in a nice 

neighbourhood. 
5. The weather was awful during my trip. 
6. I bought lots of souvenirs for all my friends back home. 
7. One night, I went to a concert and the atmosphere was electric! 
8. Everyday after work I went swimming to keep fit. 
9. On the last night I went to the cinema with all my new friends. 
10. I would love to return to Germany one day. 
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