TITOLO

Verben mit Präpositionen

TESTO PIVOT

DESTINATARI

Adolescenti e adulti.

LIVELLO QCER

B1-B2

ABILITÀ/COMPETENZA Competenza grammaticale.

TECNICA DIDATTICA

SVILUPPO ATTIVITÀ

Completamento

1) Completa le frasi con la preposizione adeguata.
1. Wir haben ____ dem Weg gefragt.
2. Die Schüler haben ___ einer Konferenz teilgenommen.
3. Magda schrieb einen Brief ___ seinen Vater.
4. Sie spricht oft ___ seinen Kollegen.
5. Die Arbeiter demonstrieren ______ die schlechte Löhne.
6. Jetzt kann er sich ___ die Prüfungen besser vorbereiten.
7. Sie freut sich____ den Urlaub, den sie nächste Woche hat.
8. Gestern habe ich ___ meiner Schwester telefoniert. Sie hat sich sehr ___
meinen Anruf gefreut.
9. Dein Rock passt sehr gut ___ deiner Jacke.
10. Helga Müller hat für einen Zeitraum von zwei Monaten ___ Sekretärin
gearbeitet.
2) Completa le domande con le preposizioni corrette e in seguito rispondi
utilizzando i Präpositionalpronomen.
1. Was hat deine Mutter ___ diesem Thema gesagt? Sie hat nichts ____ gesagt.
2. Beschäftigt er sich schon ___ Musik? Nein, ____ beschäftigt er sich noch nicht.
3. - ________ habt ihr gesprochen?
- Wir haben _____ die Schule gesprochen.
- Ach so, _______ habt ihr gesprochen!
4. Möchtest du uns etwas ___ deinem Bruder erzählen? Nein, _____ will ich nichts
erzählen.
5. Habt ihr schon ___ den Urlaub gedacht? Ja, ______ haben wir schon gedacht!
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6. Hast du Angst ___ Spinnen? Nein, ______ habe ich keine Angst.
7. Kümmerst du gern _____ deinen Haustiere? Ja, ______ kümmere ich gern.
8. Kann Patrick _____ dieses Problem nachdenken? Nein, ____ kann er nicht
nachdenken.
9. Erinnerst du dich immer ___ seinen Geburtstag? Ja, ____ erinnere ich mich
immer.
10. Leidet er noch ___ diesem Schmerz? Ja, _____ leidet er schon.

Lösungen:
1)
1. Wir haben nach dem Weg gefragt.
2. Die Schüler haben an einer Konferenz teilgenommen.
3. Magda schrieb einen Brief an seinen Vater.
4. Sie spricht oft mit seinen Kollegen.
5. Die Arbeiter demonstrieren gegen die schlechte Löhne.
6. Jetzt kann er sich auf die Prüfungen besser vorbereiten.
7. Sie freut sich auf den Urlaub, den sie nächste Woche hat.
8. Gestern habe ich mit meiner Schwester telefoniert. Sie hat sich sehr über
meinen Anruf gefreut.
9. Dein Rock passt sehr gut zu deiner Jacke.
10. Helga Müller hat für einen Zeitraum von zwei Monaten als Sekretärin
gearbeitet.
2)
1. Was hat deine Mutter zu diesem Thema gesagt? Sie hat nichts dazu gesagt.
2. Beschäftigt er sich schon mit Musik? Nein, damit beschäftigt er sich noch nicht.
3. – Worüber habt ihr gesprochen?
- Wir haben über die Schule gesprochen.
- Ach so, darüber habt ihr gesprochen!
4. Möchtest du uns etwas von deinem Bruder erzählen? Nein, davon will ich nichts
erzählen.
5. Habt ihr schon an den Urlaub gedacht? Ja, daran haben wir schon gedacht!
6. Hast du Angst vor Spinnen? Nein, davor habe ich keine Angst.
7. Kümmerst du gern um deinen Haustiere? Ja, darum kümmere ich gern.
8. Kann Patrick über dieses Problem nachdenken? Nein, darüber kann er nicht
nachdenken.
9. Erinnerst du dich immer an seinen Geburtstag? Ja, daran erinnere ich mich
immer.
10. Leidet er noch an diesem Schmerz? Ja, daran leidet er schon.
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