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Adverbien – Stellen Sie die Fragen in die richtigen Reihenfolge.
_____1. Während Wiesler das Theaterstücke sieht, beobachtet er den Minister und Dreyman.
_____2. Wiesler sagt, dass man Dreyman überwachen sollte.
_____3. Ein Häftling wird in einen Raum geführt und wird befragt.
_____4. Die Geruchskonserve wird vom Stuhl entfernt.
_____5. Wiesler spricht über das Verhör mit einer Gruppe von Schülern der Stasi Schule. Er notiert,
welcher Schüler eine Frage stellt.
_____6. Grubitz und Wiesler gehen ins Theater und beobachten Minister Hempf.
_____7. Grubitz erzählt Wiesler, dass der Dreyman linientreu ist.
_____8. Wiesler sagt dem Häftling, was er mit dessen Familie machen wird, wenn der Häftling ihm nicht
die Wahrheit sagt. Der Häftling sagt Wiesler, was er hören will.
_____9. Wiesler sieht, wie Freyman eine Schauspielerin küsst.
_____10. Grubitz spricht mit dem Minister und sagt ihm, dass man Dreyman überwachen sollte. Obwohl
er nur wiederholt, was Wiesler gesagt hat, ist der Minister mit Grubitz zufrieden.
_____11. Der Minister sagt, dass die Stasi Freymans Wohnung verwanzen soll.
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Verbessern Sie drei Sätze aus dieser Reihenfolge mit der Hilfe der Adverbien.
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