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Deutsch (DaF: Deutsch als Fremdsprache)

Übung: Präpositionen
Exercise: Prepositions

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen und, wenn nötig, die Artikel (z. B. zu dem →
zum) ! Manchmal kann es auch mehrere Möglichkeiten geben.
a) ________ unserer Klasse haben fünf Schüler ________ Ausflug teilgenommen.
b) Herr Schneider, übersetzen Sie diesen Text bitte ________ Englische!
c) ________ einer gründlichen Vorbereitung hat Thomas die Prüfung letztlich nicht bestanden.
d) Bitte beantworten Sie dieses Schreiben möglichst ________ von zwei Wochen.
e) Die Besteigung dieses Gipfels kann besonders ________ Ungeübte ziemlich gefährlich sein.
f) Dieses Kunstwerk soll ________ Privatbesitz stammen.
g) ________ den Erfolg der Sportlerin waren ________ allem ihr Ehrgeiz und ihre Disziplin
entscheidend.
h) ________ Zeit ________ Zeit kann es ________ dieser Region ________ heftigen Regenfällen
kommen.
i) Du warst ziemlich neugierig ________ Gabriels neue Freundin.
j) Bist du wirklich dar________ interessiert oder fragst du nur ________ purer Neugier?
k) Wir spielen gelegentlich gemeinsam Golf, und ________ und ________ auch Tennis.
l) ________ den vielen Zuschauern hatten sich auch zwei Terroristen befunden, die später ________
zweier Zeugen den Anschlag verüben sollten.
m) Frau Meier ist heute leider nicht ________ Hause, sie ist ________ Dienstreise.
n) ________ Maria sind alle pünktlich erschienen.
o) Warum ist deiner Meinung ________ der Kommunismus gut …?
p) Wir bestätigen hiermit Ihr Schreiben ________ 12.08.
q) Wenn sie ________ ihre Bücher vertieft ist, lässt sie sich ________ nichts stören.
r) Wer ________ euch möchte heute Abend mitkommen?
s) Bereits ________ zarten Alter ________ fünf Jahren komponierte er seine ersten Musikstücke.
t) ________ ________ Treffpunkt ist es noch weit.
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Lösungen
a) Aus/Von unserer Klasse haben fünf Schüler am Ausflug teilgenommen.
b) Herr Schneider, übersetzen Sie diesen Text bitte ins Englische!
c) Trotz einer gründlichen Vorbereitung hat Thomas die Prüfung letztlich nicht bestanden.
d) Bitte beantworten Sie dieses Schreiben möglichst innerhalb (von) zwei Wochen.
e) Die Besteigung dieses Gipfels kann besonders für Ungeübte ziemlich gefährlich sein.
f) Dieses Kunstwerk soll aus Privatbesitz stammen.
g) Für den Erfolg der Sportlerin waren vor allem ihr Ehrgeiz und ihre Disziplin entscheidend.
h) Von Zeit zu Zeit kann es in dieser Region zu heftigen Regenfällen kommen.
i) Du warst ziemlich neugierig auf Gabriels neue Freundin.
j) Bist du wirklich daran interessiert oder fragst du nur aus purer Neugier?
k) Wir spielen gelegentlich gemeinsam Golf, und ab und an/zu auch Tennis.
l) Unter den vielen Zuschauern hatten sich auch zwei Terroristen befunden, die später laut zweier Zeugen
den Anschlag verüben sollten.
m) Frau Meier ist heute leider nicht im Hause, sie ist auf Dienstreise.
n) Außer/Bis auf Maria sind alle pünktlich erschienen.
o) Warum ist deiner Meinung nach der Kommunismus gut …?
p) Wir bestätigen hiermit Ihr Schreiben vom 12.08.
q) Wenn sie in ihre Bücher vertieft ist, lässt sie sich durch nichts stören.
r) Wer von euch möchte heute Abend mitkommen?
s) Bereits im zarten Alter von fünf Jahren komponierte er seine ersten Musikstücke.
t) Bis zum Treffpunkt ist es noch weit.
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