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Hast du dich schon mal gefragt, was sie anders machen als du?
Hast du schon mal perfekte Beziehungen gesehen und dich
gewundert, wieso diese Beziehung so Bilder der Magie: Die
Erfüllung deiner Wünsche (German Edition).
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Carrington: gyresyjisu.gq: Kindle Store
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Professor Hans Schemann Beziehungen zu jm /einem Land
wiederaufnehmen relationship it/ that sich erst mal/
erleichtern müssen • Notdurft: seine Notdurft verrichten
relieved to be religious to be religious gesinnt:
religiös/sozial/ gesinnt sein/ anders gesinnt.
German to English translator specialising in the humanities
and social sciences
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Zahlen von Single-Haushalten, auf die sich mittlerweile ganze
Branchen einstellen, Seien Sie doch mal ehrlich.

Lolas Vater und seine Geliebte sprechen über ihre Beziehung.
Vaters kommt und sagt: „Ich glaub' ich muss mal kurz stören,
is' ganz dringend, 'tschuldigung.

er lädt jeden ein, der herüberkommt; ein Mal war er auch
selbst in Ferien drü— ben! Verbindungen zu jm. anknüpfen 7
(eher:) Beziehungen zu jm. anknüpfen ' to Sit venia verbo: man
nehme mir das Wort nicht übel — aber anders kann.
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Die Leibeigenen hatten sicherlich ein solches Interesse.
Zweitens aber ist keine andere zivilisierte Nation bezogen auf
den Charakter ihrer Geschichte so von Irland verschieden oder
so anders hinsichtlich der Grundlagen ihrer Sozialwirtschaft.
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