Eve erken gel.

Sadece çok erken.

Komm früh nach Hause.

Es ist einfach zu früh.

(UNHQNDONÕ\RUXP

6DEDKJ|UúU]

Ich stehe früh auf.

Bis morgen früh!

(UNHQNDONPÕ\RUXP

%XVDEDKú\RUXP

Ich stehe nicht früh auf.

Mir ist heute Morgen kalt.

Eve erken gel.

<DUÕQVDEDKJHO

Komm früh nach Hause.

Komme morgen Vormittag.

Erken kalkmak istemedim.

6DEDKOH\LQ7UNoH|÷UHQL\RU

Ich wollte nicht früh aufstehen.

Sie lernt morgens Türkisch.

1/5

Ben sabahleyin erken
NDONÕ\RUXP

g÷OH\LQJHOL\RU
Er kommt mittags.

Ich stehe früh am Morgen auf.

%XJQVÕFDN

$\úH|÷OHGHQ|QFHoD\LoL\RU

Heute ist es heiß.

$\úHWULQNWDP9RUPLWWDJ7HH

+HUDNúDPHYGH\L]

g÷OHQSHN\HPHN\HPL\RUVXQ
GH÷LOPL"

Wir sind jeden Abend zu Hause.

Du isst nicht viel zu Mittag, nicht wahr?

%XJQ|÷OHGHQVRQUD\D÷PXU
\D÷Õ\RU

<DUÕQDNúDPERúPXVXQX]"
Habt ihr morgen Abend Zeit?

Es regnet heute Nachmittag.

$NúDPODUÕJ|UúU]

%X|÷OHGHQVRQUDEDúOÕ\RUXP

Wir sehen uns abends.

Ich fange heute nachmittags an.
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$NúDPODUÕNÕ]ÕPDNLWDS
okuyorum.

$\JHFHOH\LQSDUÕOÕ\RU

Abends lese ich meiner Tochter ein Buch
vor.

Der Mond scheint nachts.

&XPDUWHVLDNúDPODUÕQHUH\H
gidiyorsun?

Bakkalda günlük taze ekmek var.

Wo gehst du samstagabends hin?

Im Lebensmittelgeschäft gibt es täglich
frisches Brot.

*HFHQDVÕOX\XGXQ"

<DUÕPJQONELULúLPYDU

Wie hast du diese Nacht geschlafen?

Ich habe eine Teilzeitstelle.

7DPJHFH\DUÕVÕ

+HUJQJ|Uú\RUX]

Es ist genau Mitternacht.

Wir sehen uns jeden Tag.

+HUJHFHJHo\DWÕ\RUVXQ

+HUJQLúHJLGL\RUXP

Jede Nacht gehst du spät ins Bett.

Ich gehe jeden Tag zur Arbeit.
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+DIWDOÕNELUNLWDSRNX\RUXP

2QODUDOWÕ\ÕOOÕNHYOLOHU

Ich lese wöchentlich ein Buch.

Sie sind sechs Jahre verheiratet.

Her hafta dans etmek gidiyorum.

+HU\ÕORUD\DJLGL\RUXP

Ich gehe jede Woche tanzen.

Ich gehe jedes Jahr dorthin.

+HUKDIWDEDQD\D]Õ\RUVXQ

ùLPGLoDOÕúÕ\RUXP

Du schreibst mir jede Woche.

Ich arbeite gerade.

$\OÕNNLUDQHNDGDU"

ùLPGLVRQEDKDU

Was hoch ist die monatliche Miete?

Es ist jetzt Herbst.

+HUD\VDoODUÕPÕNHVWLUL\RUXP

ùLPGLNLWDSRNX\RUXP

Ich lasse mir jeden Monat die Haare
schneiden.

Ich lese jetzt ein Buch.
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.DKYDOWÕGDQ|QFHGXúDOÕ\RUXP

'DKDVRQUDJ|UúU]

Ich dusche vor dem Frühstück.

Wir sehen uns später.

Belki sonra.
Vielleicht später.

<HPHNWHQVRQUDPXWID÷ÕPÕ]Õ
temizleriz.
Nach dem Essen räumen wir unsere Küche
auf.

Çok geç.
Es ist zu spät.

Geç kalma.
Komm nicht zu spät!
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