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1.  Ordnen Sie  die Präpositionen richtig zu! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Ordnen Sie  die Präpositionen richtig zu!  
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1. fremdes Kapital …. 

Finanzierungsvorhaben 

….…..….. 

2. Recht haben …. einen 

Anteil …. Jahresge-

winn 

….…..….. 

3. Einfluss haben … den 

Börsenkurs 

….…..….. 

4. beteiligt sein …. einem 

Unternehmen 

….…..….. 

5. … Erscheinung treten ….…..….. 

6. … die Lage versetzt 

sein 

….…..….. 

7. … Aufruf  kommen ….…..….. 

 

auf,      am,  

in,     für,     in,  

auf,    zum,    an,  

1. verrückt ….. 

2. beständig ….. 

3. stolz ….. 

4. schade ….. 

5. abhängig ….. 

6. fähig ….. 

7. beliebt ….. 

 

auf + Akk;   von + Dat; 

nach + Dat;   gegen + Akk; 

um + Akk;   

zu + Dat;  bei + Dat; 
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3.  Welche Antwort passt? Kreuzen Sie sie bitte an! Vorsicht, jeweils ist nur eine 
     Antwort richtig!  

 

1. _____ Sicherheit kann es keine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung geben. 

a) Vor b) Ohne  c) Für d) Ab 

2. _____ Flüchtlingen und anderen Migranten muss klar unterschieden werden. 

a) Zwischen b) Unter c) Bei d) Von 

3. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, denn Klimaveränderungen machen nicht _____ Länder-

grenzen halt. 

a) von b) auf c) über d) an 

4. Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen erfolgte erst _____ zwölfjähriger Verzögerung. 

a) samt über b) mit über c) um mehr d) samt mehr 

5. Die Europäische Union steht _____ einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Geschichte. 

a) auf b) bei c) an d) in 

 

6. Am 12. Mai 2005 jährte sich _____ 40. Mal die Aufnahme diplomatischer Beziehungen _____ 

Deutschland und Israel. ... 

a) vom … unter b) zum ... zwischen c) zu ... unter d) auf ... zwischen 

7. _____ diesem Anlass finden _____ das ganze Jahr verteilt eine Vielzahl _____ Veranstaltungen 

sowohl _____ Deutschland als auch _____ Israel statt. 

a) Aus ... über ... 

von ... in ... in 

b) Von … auf … an 

... im ... im 

c) Von... über ... 

von ... in ... im 

d) Von... über ... von 

... zwischen ... Ø 

8. _____ periodisch auftretender Spannungen sind die transatlantischen Beziehungen zentrales 

Element der EU-Außenbeziehungen. 

a) Trotz b) In Bezug c) Anstelle d) Binnen 

9. Wird diese Welt sicherer, wenn sich die Partner _____ und _____ des Atlantik auseinander 

entwickeln? 

a) links ... rechts b) über … unter c) vor … nach d) in ... außerhalb 

10. Ich freue mich sehr _____ die Einladung als Gastredner _____ der Einweihung Ihrer neuen 

Produktionshalle. 

a) auf … an b) auf … bei c) darauf … an d) über ... anlässlich 
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4. Verben mit Präpositionalergänzung 

Die folgenden Verben sollten Sie mit Präposition und Kasus lernen! Wählen Sie 
das entsprechende Verb aus! Vorsicht, jeweils ist nur eine Antwort richtig!  

 
1. Nach der Produktion ____________ sich die Fachkräfte um die fachgerechte Lagerung. 

a) bereiten b) kümmern  c) hindern d) betreuen 

        

2. Das Lieferdatum wurde auf ein späteres Datum ____________  . 

a) auslagern b) vermacht c) verlegt  d) verstellt 

        

3. Mit üppigen Zinsenangeboten ____________  zurzeit einige Banken auf Kundenfang. 

a) wandern b) aufbrechen c) kommen d) gehen  

        

4. Wenn diese Mail an den falschen Empfänger ____________ ist, möchten wir uns entschuldigen, und 

wir werden keine weiteren Mails senden. 

a) geraten  b) gedeihen c) kommen d) treffen 

        

5. Die meisten Lebensmittel-Hersteller in Deutschland ____________ nach einer Greenpeace-Umfrage auf 

Zutaten aus genetisch veränderten Organismen. 

a) verzichten  b) versagen c) absagen d) entsagen 

        

6. Wie kann ich mich von Altlasten und Chaos auf meinem Schreibtisch ____________? 

a) ausziehen b) befreien  c) entziehen d) entheben 

        

7. Im Gebiet «Untere Zingge» in Gränichen wird 2006 mit dem Kiesabbau ____________. 

a) begonnen  b) initiiert c) angegangen d) angelaufen 

        

8. Deutsche, Ausländer mit deutscher Hochschulreife („Bildungsinländer“) und ausländische Bewerber  

aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union ____________  sich um einen Studienplatz ... 

a) werben b) bewerben  c) bewirbt d) wirbt 

        

9. ... ____________  den Angaben bei den Studiengängen, direkt beim Studienbüro der Universität  

Karlsruhe bzw. bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS). 

a) ansprechend b) entsprechend  c) versprechend d) zusprechend 

        

10. Dabei wird zwischen betrieblichem und häuslichem Arbeitsplatz gewechselt, die Aufteilung ____________  

sich nach Arbeitsaufgabe und individuellen Interessen. 

a) errichtet b) richtet  c) entrichtet d) verrichtet 
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Rektion der Substantive 
 

5. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie sie bitte an! Vorsicht, jeweils ist nur eine  

    Antwort richtig!  

 

11. Die Erkrankungen nahmen in den letzten Jahrzehnten zu, der Grund _____ ist nicht bekannt. 

a) daran b) dafür  c) dagegen d) dabei 

12. Eine Vielzahl _____ Hormonen ist aus Proteinen aufgebaut. 

a) aus b) von  c) bei d) der 

13. Pilze haben die unterschiedlichsten Anforderungen _____ ihr Nährmedium. 

a) in b) von c) an  d) mit 

14. Dieser Einwand _____ die bisherigen Strukturen ist neu. 

a) gegen  b) für c) an d) bei 

15. Essen ist kein _________ für Liebe, Zuwendung oder Trost. 

a) Ansatz b) Ersatz  c) Vorsatz d) Besatz 

 

16. _________ aufs Frühstück ist schlecht für die Gesundheit, mahnen finnische Wissenschaftler. 

a) Die Absage b) Der Verzicht  c) Die Ablehnung d) Die Verweigerung 

17. Seit es einen wirksamen Impfstoff _____ das (meldepflichtige) Gelbfieber gibt, ist die Zahl der Erkrankungen 

weltweit stark zurückgegangen. 

a) ohne b) für c) gegen  d) an 

18. Die Einnahme _____ hormonellen Verhütungsmitteln hat keinen _________ auf nachfolgende 

Schwangerschaften. 

a) von ... Einfluss b) aus ... Beschluss c) von ... Anschluss d) von ... Schluss 

19. Möglicherweise haben viele Patienten mit Lungenembolie eine vererbte _________ zu dieser Krankheit. 

a) Geltung b) Wirkung c) Neigung  d) Resonanz 

20. Der Schock, die Schmerzen und der frühe Stress können Auswirkungen _____ die spätere seelische und 

körperliche Entwicklung haben. 

a) an b) in c) für d) auf  

21. Man wird rot _____ Scham, blass _____ Schreck, schwitzt _____ Angst oder Aufregung, die Haare sträuben 

sich _____ Entsetzen oder wir bekommen eine Gänsehaut. 

a) vor ... vor ... vor ... 

vor  

b) von ... von ... von ... 

von 

 bei ... bei ... bei ... bei  d) aus ... aus ... aus ... 

aus  
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Rektion der Adjektive  
 

6. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie sie bitte an! Vorsicht, jeweils ist nur eine  
     Antwort  richtig!  
 

1. Wie wurden Sie _____ uns aufmerksam? 
a) für b) an c) gegen d) auf  

2. _____ Tipps jeglicher Art bin ich dankbar. 

a) An b) Um c) Für  d) Gegen 

3. Wenn Sie _____ einer Kreditkarte interessiert sind, berät Sie Ihr Geldinstitut. 

a) um b) in c) für d) an  

4. Gerade Banken sind ja dafür __________, dass sie mit viel Papier arbeiten.  

a) erkannt b) bekannt  c) anerkannt d) verkannt 

5. _____ den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 

a) An b) Auf c) Für  d) Um 

6. Ich bin __________ davon, dass wir Recht haben. 

a) bewusst b) sicher c) überzeugt  d) vertrauensvoll 

7. Ich hatte dieses Konto jahrelang und war __________ damit. 

a) stolz b) zufrieden  c) treu d) happy 

8. Allein in Thüringen sind 23 Prozent aller Kinder auf Unterstützung __________. 

a) angewiesen  b) bewiesen c) verwiesen d) erwiesen 

9. Jemand kann arm _____ Geld, aber dafür reich _____ Geist sein. 

a) in ... in b) bei ... bei c) an ... an  d) aus ... aus 

10. Die Abteilung, die für Rechnungen __________ ist, hat eine vermeintliche Lösung gefunden.  

a) anständig b) zuständig  c) befugt d) berechtigt 

11. Bisher war die Bearbeitung von Eingangsrechnungen mit erheblichem Aufwand __________. 

a) entbunden b) verbunden  c) gebunden d) angebunden 

12. Einschränkungen des steuerlichen Zinsabzugs könnte schädlich _____ Investitionen sein. 

a) an b) auf c) für  d) gegen 

13. Kleinere Unternehmen sind nicht so empfindlich _____ konjunkturelle Einflüsse wie große. 
a) gegen  b) gegenüber  c) wider d) an 
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7.  Ergänzen Sie den folgenden Text mit den Präpositionen im Schüt- 
telkasten.  

Zweites Standbein 
Die deutsche Konjunktur hat 1 im  

vergangenen Jahr mit einem 

Wachstum von 2,4 Prozent Fahrt auf-

genommen – und nimmt den 

Schwung mit 2____ neue Jahr. Der 

3____ 2007 zu erwartende Anstieg 

des realen Bruttoinlandsprodukts fällt 

4____ dem Vorjahr aber etwas 

geringer aus und ist auch nur dann zu 

schaffen, wenn die Weltkonjunktur 

nicht 5____ Trudeln kommt. Denn 

die deutsche Wirtschaft hängt nach 

wie vor stark 6____ globalen 

Wirtschaftsklima ab. Sofern hier kein 

unvorhergesehener Wettersturz 

erfolgt, dürften 2007 die Außen-

handelsdaten neuen Rekorden 

entgegen streben. Die Auslands-

erfolge der deutschen Unternehmen 

steuern damit erneut ein Drittel des 

Wirtschaftswachstums bei. Allerdings steht die Konjunktur hierzulande immer sicherer 7____ 

zwei Beinen – 8____ der Mehrwertsteuererhöhung sorgt auch die Inlandsnachfrage 9____ 

spürbare Impulse. 10____ allem die Erholung auf dem Arbeitsmarkt trägt dazu bei, dass die 

deutsche Wirtschaft 11____ eigener Kraft wachsen kann. 12____ diesem Jahr entstehen 

voraussichtlich 235.000 neue Stellen und die Zahl der Arbeitslosen sinkt zeitweise auf unter 4 

Millionen.                                                                                                                                 idw 

 

ins,      vom,      auf,       im,      Vor,      In,      ins,      für,       

für,      gegenüber,      aus,       trotz, 
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LÖSUNG 
 

1. 1/für, 2/auf, am, 3/auf, 4/an, 5/in, 6/in, 7/zum 

2. 1/nach, 2/gegen, 3/auf, 4/für/, 5/von, 6/zu, 7/bei 

3.  
 

1/b 2/a 3/d 4/b 5/c 6/b 7/a 8/a 9/a 10/d 

 
4. 

 
1/b 2/c 3/d 4/a 5/a 6/b 7/a 8/b 9/b 10/b 

 
5. 

11/b 12/b 13/c 14/a 15/b 16/b 17/c 18/a 19/c 20/d 21/a 

 
6. 
 

             1/d,      2/c,     3/d,     4/b,     5/c,     6/c,     7/b, 8/a,    9/c,    10/b,    11/b,    12/c,    13/a 
 
7. 
            2/ins,    3/für,    4/gegenüber,    5/ins,    6/vom,    7/auf,     8/trotz,    9/für,    10/Vor,    11/aus,    12/In 


