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I've learned English for two years. Ich lerne seit zwei Jahren Englisch.
I haven't talked to him for two weeks. Ich habe seit zwei Wochen nicht mit ihm geredet.
I haven't seen him since Christmas. Ich habe ihn seit Weihnachten nicht gesehen.
I've played the guitar for three years. Ich spiele seit drei Jahren Gitarre.
I've looked after our dog for a month. Ich kümmere mich seit einem Monat um unseren Hund.
We have used the laptops since 2012. Wir benutzen die Laptops seit 2012.
We have worked on the project since October.Wir arbeiten seit Oktober an dem Projekt.
He has read five books since his birthday. Er hat seit seinem Geburtstag fünf Bücher gelesen.
They have practised the dance for ten days. Sie haben den Tanz zehn Tage lang geübt.
She has waited for a long time. Sie hat lange Zeit gewartet.
She has been at our school since summer. Sie ist seit Sommer an unserer Schule.
They have lived in Germany since 2010. Sie wohnen seit 2010 in Deutschland.
I have watched the match since two o'clock. Ich schaue das Spiel seit zwei Uhr an.
They have worked hard for almost two hours. Seit fast zwei Stunden arbeiten sie hart.

The dog jumped over the fence. Der Hund sprang über den Zaun.
There is a hole in my pocket. Meine Tasche hat ein Loch.
The prince laughed at the princess. Der Prinz lachte die Prinzessin aus.
She is really good with children. Sie kann wirklich gut mit Kindern umgehen.
She felt embarrassed and blushed. Es war ihr peinlich und sie wurde rot.
Can bats fly? Können Fledermäuse fliegen?
They are hiding in the bushes. Sie verstecken sich (gerade) in den Büschen.
That box is full of rubbish. Diese Kiste ist voll mit Müll.
What do you suggest? Was schlagt ihr vor?
Who dumped that rubbish there? Wer hat diesen Müll hier abgeladen?
They are getting impatient. Sie werden (langsam) ungeduldig.
I don't believe it. Das glaube ich nicht.
Don't disturb me! Stör mich nicht!
Try it in a different way. Versuch es anders / auf eine andere Weise.
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