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Prä po si tio nal ob jekt (PO) / Vor wor t er gän zung (VE)

Bei spie le:
Klaus | klet ter te | flott | über den Zaun.
Meine Mut ter | fürch tet sich | vor Spin nen.

Fra ge wör ter:
WOR ÜBER klet tert er? (ÜBER WEN?)
WOVOR fürch tet sie sich?
(VOR WEM?)

Merke dir:
Es gibt Ver ben, die kön nen ein Ob jekt nur mit Hilfe eines Vor wor tes (Prä po -
si ti on) bil den. Die ses Satz glied ist das Prä po si tio nal ob jekt (Vor wor t er -
gän zung).
Wir fra gen nach die sem Satz glied mit "Wo + Vor wort" oder mit "Vor wort +
wen/wem", z. B. "Womit?" oder "Mit wem?"!

Prä po si tio nal ob jekt (Vor wor t er gän zung)

Ar beits auf trag

1 In der Auf ga be fin dest du eine Reihe von Vor wör tern! Bilde mit ihnen Fra ge -
wör ter nach dem Mus ter „WO + Vor wort“, also z. B. „für“ -> „wofür“. Schrei be
das Fra ge wort in die Lücke neben der Prä po si ti on!

bei:  - bei wem?

für:  - für wen | was?

vor:  - vor wem? vor was?

zu:  - zu wem? zu was?

durch:  - durch was?

nach:  - nach was?

neben:  - neben wem?

mit:  - mit wem?

in:  - in was?

auf:  - auf was?

an:  - an wen | was?

über:  - über wen | was?

Auf ge fal len?
Manch mal brau chen wir ein "r",
um das "Wo" sinn voll mit dem
Vor wort zu ver bin den!
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Noch Un klar hei ten?
Dann sieh dir doch das Video zur "Vor wor t er gän zung" an. Du
ge langst über den QR- Code zum Video.

Video

Und jetzt du

2 Be stim me nun ALLE Satz glie der! Schrei be in die Lü cken unter dem Satz die
Ab kür zung. Ver wen de die be kann ten Ab kür zun gen S, P, O4, O3, O2, LO, TO,
MO, KO, PO!

Sie fällt immer wie der auf seine Tricks her ein.

 |  |  |  |

Mit ihrer Idee sorg te Mar tha auf der Kon fe renz für Be geis te rung.

 |  |  |  |

Das Werk stück be steht aus zwan zig Tei len.

 |  |

In der Dis kus si ons sen dung ging es um das Thema Freund schaft.

 |  |  | 

Das Test ergeb nis hing von vie len Fak to ren ab.

 |  |  |

Un ge dul dig war te te sie vor der Schu le auf ihre Freun din.

 |  |  |  |

Von einer vor ei li gen Ent schei dung würde ich dir drin gend ab ra ten.

 |  |  |  |  | 
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https://youtu.be/6MBeeeTTtdQ

