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Name: Verben mit Präpositionen 14.12.2019

1 Bitte ergänzen Sie die fehlenden Artikel:  / 3

a. Die Teilnehmer denken sehr oft an  Prüfung.

b. Ich koche und mein Mann kümmert sich um  Abwaschen.

c. Bitte wenden Sie sich an  Hausmeister!

d. Meine Nachbarin interessiert sich für  Hausaufgaben ihrer Kinder.

e. Hast du dich schon für  Deutschkurs angemeldet?

f. Der Nachbar hat sich über  Lärm beschwert.

2 Bitte ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen:  / 5

a. Spielst du gerne  deinen Kindern Verstecken?

b. Ich warte vor dem Haus  dich.

c. Mein Sohn interessiert sich nur  das Computerspiel „Fortnite“.

d. Du solltest dich mehr  deine Blumen kümmern.

e. Bitte denk  das Geschenk für Monika. Sie hat heute Geburtstag.

f. Ich möchte dich gerne am Sonntag  uns einladen. Hast du Zeit?

g. Meine Schwester träumt  einem Studium in Paris. Aber erst muss sie die Matura

schaffen.

h. Gestern habe ich mich  einer alten Freundin getroffen. Wir hatten viel Spaß.

i. Morgen bekommen wir Besuch von unseren Eltern. Wir freuen uns schon sehr dar .

j. Der Schüler hat sich die Verspätung entschuldigt.
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3 Bitte ergänzen Sie die Sätze mit „wo + Präposition“ oder „da + Präposition“:  / 3

a. Ich gehe gerne Joggen.  kann ich mich gut entspannen.

b. Der Gast hat sich über die weiche Matratze beschwert. - Was sagst du? hat

er sich beschwert?

c. Du musst noch deine Hausaufgaben machen. Bitte denk !

d. Mein Mann interessiert sich für teure Motorräder. Also  interessiere ich mich

gar nicht.

e.  erinnert dich dieses Bild?

f.  ärgern Sie sich?

4 Bitte beantworten Sie folgende Fragen:  / 5

a. Wofür interessierst du dich?

 
b. Woran denkst du gerade?

 
c. Worauf freust du dich?

 
d. Auf wen warten Sie?

 
e. Mit wem haben Sie heute Morgen gesprochen?

 
f. Woran nehmen Ihre Kinder teil?

Punkte: / 16
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