Erkundungen C1

Kapitel 2
Arbeitsblatt 2

Grammatiktraining
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen und Artikel im richtigen Kasus ein. Beenden Sie, wenn nötig, die Sätze.
1.

Worüber haben Sie sich in letzter Zeit geär-

5.

beschäftigt sich eine Wahr-

sagerin? – Eine Wahrsagerin beschäftigt sich

d

gert? – Ich habe mich

Wo
d

Verkehrschaos geärgert. Ich habe mich da

Zukunft der Menschen.

dass …

wen ärgerst du dich oft? – Ich ärgere
mich oft

d

wem beschäftigt sich eine Kinder-

Nachbarn.

gärtnerin? – Eine Kindergärtnerin beschäftigt sich
d

Kindern zwischen drei und

sechs Jahren.

wen waren Sie schon einmal sehr

2.

beschäftigt,

Viele Menschen sind da

geärgert, dass …

wütend? – Ich war schon einmal
Lebenspartner wütend.

mein

6.

denke, dass er

warst du denn gestern so wü-

Wo

d

neuen Wa-

gen des Nachbarn neidisch ist. Er ist neidisch

tend? – Ich war schrecklich wütend

, dass …

da

das Finanzamt. Ich war schrecklich wütend
da

ist er denn bloß neidisch? – Ich

Wo

, dass …

wen ist er denn so unglaublich eifersüchtig? – Weißt du das denn nicht? Er ist schon

3.

seit Jahren

sind Sie in Ihrer Firma beson-

Wo

guten Arbeitsatmosphäre.

Ich bin besonders da

zufrieden,

7.

dass …

erinnerst du dich gern? – Ich erin-

Wo

nere mich besonders gern
, dass …

gern da

wem war er nun am zufrie-

densten? – Er war sicherlich

d

Klassentreffen im Sommer. Ich erinnere mich

Der Trainer hat seine Schützlinge sehr gelobt.
Aber

Kollegen seiner

Freundin eifersüchtig.

ders zufrieden? – Ich bin besonders zufrieden
d

d

d

wen erinnerst du dich gern? – Ich

Nachwuchskandidaten am zufriedensten.

erinnere mich gern

d

Ge-

schichtslehrer.
4.

Wo

sind die Kinder im Haushalt ver-

antwortlich? – Die Kinder sind
d
da

Küche verantwortlich. Die Kinder sind
verantwortlich, dass …
wen ist der Bewährungshelfer verant-

wortlich? – Der Bewährungshelfer ist
d

straffälligen Jugendlichen verantwort-

lich.
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8.

haben Sie sich als Kind gefürchtet?

Wo
Ich habe mich

d

Gewitter gegefürch-

fürchtet. – Ich habe mich da
tet, dass …

wem haben Sie sich als Kind gefürchtet? – Ich habe mich

d

Ge-

spenstern gefürchtet.
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