Lingustan | Institut für Sprachkultur und Bildung | lingustan.com
Kostenlose Deutschübungen auf Lingustan.com - Free German exercises at Lingustan.com - Бесплатные упражнения по немецкому языку на Lingustan.com - Ejercicios de alemán gratis en Lingustan.com

Deutsch (DaF: Deutsch als Fremdsprache)

Übung: Präpositionen und Pronominaladverbien
Exercise: Prepositions and pronominal adverbs
Ergänzen Sie die Sätze!
Beispiele:
Ich spreche über das Wetter. (→ Präposition)
Worüber sprichst du? (→ Pronominaladverb aus Präposition + Interrogativpronomen)
Ich spreche darüber, wie das Wetter ist. (→ Pronominaladverb aus Präposition + Demonstrativpronomen)
a) Ich warte ____________ Martin.
____________ wartest du?
Ich warte ____________, dass Martin kommt.
b) Ich beschwere mich ____________ den defekten CD-Spieler.
____________ beschwerst du dich?
Ich beschwere mich ____________, dass der CD-Spieler defekt ist.
c) Ich freue mich ____________ die gestrige, gelungene Geburtstagsparty.
____________ freust du dich?
Ich freue mich ____________, dass die gestrige Geburtstagsparty gelungen ist.
d) Ich interessiere mich ____________ die neue Kollegin.
____________ interessierst du dich?
Ich interessiere mich ____________, wie die neue Kollegin ist.
e) Ich denke ____________ die schönen Sommerferien.
____________ denkst du?
Ich denke ____________, wie schön die Sommerferien waren.
f) Ich lache ____________ die lustige Zeichnung.
____________ lachst du?
Ich lache ____________, wie lustig die Zeichnung ist.
g) Ich entschließe mich ____________ der Hilfe.
____________ entschließt du dich?
Ich entschließe mich ____________, zu helfen.
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Lösungen
a) Ich warte auf Martin.
Auf wen wartest du?
Ich warte darauf, dass Martin kommt.
b) Ich beschwere mich über den defekten CD-Spieler.
Worüber beschwerst du dich?
Ich beschwere mich darüber, dass der CD-Spieler defekt ist.
c) Ich freue mich über die gestrige, gelungene Geburtstagsparty.
Worüber freust du dich?
Ich freue mich darüber, dass die gestrige Geburtstagsparty gelungen ist.
d) Ich interessiere mich für die neue Kollegin.
Für wen interessierst du dich?
Ich interessiere mich dafür, wie die neue Kollegin ist.
e) Ich denke an die schönen Sommerferien.
Woran denkst du?
Ich denke daran, wie schön die Sommerferien waren.
f) Ich lache über die lustige Zeichnung.
Worüber lachst du?
Ich lache darüber, wie lustig die Zeichnung ist.
g) Ich entschließe mich zur (→ zu der) Hilfe.
Wozu entschließt du dich?
Ich entschließe mich dazu, zu helfen.
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