
Başka, beri, itibaren - Postpositionen 
mit dem Ablativ 
Ne zamandan beri? 
Seit wann? 

Ne zamandan beri Türkçe öğreniyorsun? 
Seit wann lernst du Türkisch? 

Dört aydan beri Türkçe öğreniyorum. 
Ich lerne seit vier Monaten Türkisch. 

Üç yıldan beri. 
Seit drei Jahren. 

Yedi yıldan beri Berlin'de oturuyor. 
Seit sieben Jahren wohnt sie in Berlin. 

Ne zamandan beri Hamburg'ta oturuyorsunuz?
Seit wann wohnen Sie in Hamburg? 

Yirmi dokuz yıldan beri.
Seit 29 Jahren.

Ne zamandan beri Türkçe öğreniyorsunuz?
Seit wann lernen Sie Türkisch? 

İki aydan beri Türkçe öğreniyorum.
Seit 2 Monaten lerne ich Türkisch.

Ne zamandan beri Alanya'dasın? 
Seit wann bist du in Alanya? 

Dört günden beri.
Seit 4 Tagen.
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Cumadan beri buradayım.
Ich bin seit Freitag hier.

Cumartesiden beri yağmur yağıyor.
Es regnet seit Samstag.

Dün geceden beri yağmur yağıyor.
Es regnet schon seit gestern Abend.

Sabahtan beri onu arıyorum.
Ich suche seit heute früh danach.

Ne zamandan beri buradasın?
Wie lange bist du schon hier?

Dünden beri başım ağrıyor.
Ich habe seit gestern Kopfschmerzen.

Kasımdan beri Türkçe öğreniyorum.
Ich lerne seit November Türkisch.

Saat beşten beri seni bekliyorum.
Ich warte schon seit fünf Uhr auf dich.

Başka ne istiyorsunuz? 
Was wollen Sie sonst noch? 

Kız başka ne istiyor? 
Was will das Mädchen sonst noch?  

Başka kimse var? 
Ist noch jemand da? 

Bizden başka kimse yok. 
Außer uns ist niemand da. 
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Başka süt yok. 
Sie haben keine Milch mehr. 

Başka neyin var? 
Was hast du sonst noch? 

Bugün başka kim geliyor? 
Wer kommt sonst noch heute? 

Başka bir sorun var. 
Es gibt noch ein anderes Problem. 

Başka ne bilmek istiyorsun? 
Was möchtest du noch wissen? 

Ne zamandan itibaren? 
Ab wann? 

Ne zamandan itibaren Almanca öğreniyorsun? 
Ab wann lernst du Deutsch? 

Yarından itibaren Almanca öğreniyorum. 
Ab morgen lerne ich Deutsch. 

Bugünden itibaren bir hafta tatil var. 
Heute in einer Woche sind Ferien.
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