
Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 
 

Grammatik – Verben mit Präpositionalobjekt (Niveau B2 – C1) 
 

Wie lautet das Sprichwort? 

 

Completa le frasi, usando le preposizioni che trovi qui sotto.  

Trascrivi nella colonna a destra la lettera che accompagna la preposizione che hai scelto. Se la tua scelta è 

esatta, queste lettere, lette nell’ordine, formano un proverbio. (6, 6, 5) 

Attenzione: nella lista ci sono 4 preposizioni più di quelle che servono! 

(Vervollständige die Sätze mit den Präpositionen, die hier unten stehen. Trag in die Spalte rechts den 

Buchstaben ein, der hinter der gewählten Präposition in Klammern steht. Wenn du richtig gewählt hast, bilden 

diese Buchstaben ein Sprichwort. (6, 6, 5) 

Achtung: Die Liste enthält 4 Präpositionen mehr, als du benötigst.) 

 

1. Unsere Nachbarin hat meine Mutter ...... zwei Eier gebeten.  

2. Der Chef war ....... den Ergebnissen seiner Firma nicht zufrieden.  

3. Leider hat mein Freund noch nicht .......... meinen Brief geantwortet.  

4. – Raucht dein Vater immer noch? -  - Nein, endlich hat er .......... aufgehört.  

5. Die alte Frau beklagt sich oft .......... den Nachbarn über den Lärm.  

6. Der Student lud alle ........ seiner Examenfeier ein.  

7. Der Mechaniker hat das kaputte Teil ........... ein neues ersetzt.  

8. Viele Leute haben Angst ......... der Zukunft.  

9. Meine Mutter klagt oft ........... starke Kopfschmerzen.  

10. Der alte Mann leidet .......... Herzbeschwerden.   

11. Der Ausländer hatte oft Sehnsucht ........ seiner Heimat.  

12. Trotz aller Schwierigkeiten kann der Mann gut ........ seine Familie sorgen.  

13. Als er die schlechte Nachricht hörte, reagierte er wütend ..........  

14. - Wie findest du meinen Vorschlag? - - Ich weiß nicht, ich muss ............ nachdenken.  

15. Wegen Krankheit hat Peter nicht ......... Schüleraustausch teilgenommen.  

16. Der Junge hat sich sofort ......... das schöne Mädchen verliebt.  

17. Nach wenigen Monaten hat sich Kurt .......... seiner Frau getrennt.  

 



am (S) – an (N) – auf (D) – aus (A) – bei (L) – damit (U) – darauf (R) – darüber (O) – durch 

(B) – für (T) – gegen (H) – in (E) – mit (E) – nach (G) – über (I) - um (G) – unter (F) –  

vom (P) – von (N) – vor (R) – zu (D) 
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Lösung:  

 

 

G E D U L D  B R I N G T  R O    S E N 

 


