Exemples de phrases à traduire :

1. Bien que nous y ayons réfléchi, nous n’avons pu prendre aucune décision
2. Comme il a passé plusieurs années à l’étranger, il se réjouit de rentrer à la maison
3. Elle a loué une chambre de son appartement à un jeune étudiant
4. Je regrette de ne pas pouvoir accepter ton aimable invitation
5. Les amis que nous avons rencontrés hier lui ont parlé d’elle
6. Elle parlait comme si elle avait vu le film
7. J’ai passé un mois en Allemagne en 1986
8. Il prétend qu’il a envoyé la lettre il y a un mois
9. Il n’a vraisemblablement pas compris ce qu’il devait faire
10. Si le concert commençait plus tard, nous aurions pu y aller
11. Elle allait souvent au par quand elle était petite
12. Elle téléphone rarement à son ami
13. Tu viens chez moi après les cours ?
14. La maison a été rénovée
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Proposition de correction :
1. Obwohl wir darüber nachgedacht haben, haben wir keine Entscheidung treffen
können
2. Da er mehrere Jahre im Ausland verbracht hat,freut er sich darauf, nach Hause
zurückzukehren
3. Sie hat ein Zimmer ihrer Wohnung einem jungen Studenten vermietet
4. Es tut mir leid, deine freundliche Einladung nicht annehmen zu können
5. Die Freunde, die wir gestern abend getroffen haben, haben ihm von ihr erzählt
6. Sie sprach, als ob sie den Film gesehen hätte
7. 1986 habe ich einen Monat in Deutschland verbracht
8. Er behauptet, er habe den Brief vor einer Woche geschickt
9. Er hat warscheinlich nicht verstanden, war er machen sollte
10. Wenn das Konzert später anfangen würde, hätten wir hingehen können
11. Als sie klein war, ging sie oft in dem Park
12. Sie ruft selten ihren Freund an
13. Kommst du nach dem Unterricht zu mir ?
14. Das Haus ist renoviert worden
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