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1.) Translate the text into English (every word). 

1 Martin und André sind beide Studenten, die in Düren leben. Martin and André are both students who live in Düren. 

2 Martin studiert Medizin. Er ist jetzt im 5. Semester. Martin studies medicine. He is in the 5th semester now. 

3 André studiert Wirtschaft und er ist fast mit seinem Studium fertig. André studies commerce and he is almost done with his studies. 

4 Die beiden sind schon seit einer langen Zeit gute Freunde. Both have been good friends for a long time. 

5 Sie treffen sich oft im Café „extrablatt“. They often meet in the café "extrablatt". 

6 Martin hatte heute eine wichtige Prüfung.  Martin had an important exam today. 

7 André fragt ihn: „Wie lief es?“ André asks him: "How was it?" 

8 Martin antwortet: „Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. … Martin answers: "I don't know. I have no good feeling. ... 

9 Die Aufgaben waren ziemlich schwierig. … The tasks were quite difficult. ... 

10 Ich habe alle Fragen beanwortet, aber ich glaube manche sind falsch.“ I answered all questions but I believe some are wrong.  

11 André versucht seinem Freund Mut zu machen (=to cheer up).  André tries to cheer up his friend. 

12 Er sagt: „Sei nicht enttäuscht. Ich denke, du wirst eine gute Note bekommen.“ He says: "Don't be disappointed. I think you will get a good mark." 

13 Sie verbringen den ganzen Nachmittag im Café und… They spend the whole afternoon in the café and... 

14 Martin fühlt sich schon viel besser, als sie das Café verlassen. Martin feels much better when they leave the café. 
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2.) Some questions to test if you understood the text 

 

A.) Is André attending the first semester? 

Nein, er ist fast fertig mit seinem Studium. 

B.) Where do the two boys meet regulary?  

Sie treffen sich regelmäßig im café extrablatt. 

C.) Is André successful trying to cheer up his friend? 

Ja, er hat Erfolg. Als sie das Café verlassen, füllt sich Martin schon viel besser. 

 

3.) In which lines did I use the simple past (=Präteritum)?  

 
hatte (line 6), lief (line 7), waren (line 9) 

 

4.) In which line did I use the perfekt tense (=Perfekt)?  

 
habe beantwortet (line 10) 

 

5.) In which line did I use the future tense (=Futur 1)?  

 

wirst bekommen (line 12) 


