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Seite 88 – Aufgabe 1: Lexikonarbeit Präpositionen
1. Auch auf die Gefahr hin, dass der Versuch misslingt, lohnt es sich, es auszuprobieren.
2. Fazke blieb ernst, in dieser Hinsicht verstand er keinen Spaß.
3. Auch wenn sie das Gegenteil behaupteten, in Wahrheit hatten sie schon lange von den Veränderungen
gewusst.
4. Über Nacht hatte es endlich getaut und man konnte sich auf den Straßen wieder bewegen.
5. Im Schutze der Dunkelheit hatten die das Haus unbemerkt verlassen können.
6. Mit einem Male war deutlich eine Stimme zu hören.
7. Die Zuschauer hatten sich am Rande des Spielfeldes versammelt und feuerten ihre Mannschaften begeistert
an.
8. Über kurz oder lang werden sie wieder miteinander sprechen müssen.
9. Vor allen Dingen solle man Ruhe bewahren, hatte man uns geraten.
10. Diese Neuigkeit darf vorerst auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen.
11. Die winzig kleinen Spuren waren mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen.
12. Zum Abschied brachte man den abreisenden Gästen sogar ein Ständchen.

Seite 88 - Aufgabe 2: Umformungen : Substantive und Adjektive in Verbindung mit bestimmten
Präpositionen (1)
1. Die Öffentlichkeit reagierte mit Bestürzung auf das Ausmaß des Schlendrians in der Behörde.
2. Erst als sie außer Reichweite waren, verließen auch die Freunde die Anlegestelle.
3. Sie wollten mit allen Mitteln noch heute die Stadt erreichen
4. Es war ihr daran gelegen / Ihr war daran gelegen, ein Gespräch unter vier Augen mit ihrem Angestellten zu
führen.
5. Im Anschluss an das eigentliche Konzertprogramm fanden sich die Solisten noch zu einigen Zugaben bereit.
6. In ihrem Alter sollte man besser zu Hause bleiben, statt ständig Reisen durch die ganze Welt zu
unternehmen, oder nicht?
7. Noch nach Jahren und Jahrzehnten konnte er Daten und Namen aus dem Kopf dahersagen.
8. Das Problem zahlreicher Inhaber von Kreditkarten ist, dass sie über ihre Verhältnisse leben.
9. Er kam aus freiem Willen.
10. Auf lange Sicht wird sich die Börse erholen, wenn die Investoren der Wirtschaft wieder ihr Vertrauen
schenken.
11. Sie haben Blumen im Überfluss bestellt, nun wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen / können.
12. Um ein Haar wären im Luftraum über dem Bodensee zwei Sportflugzeuge kollidiert.

Seite 89 – Aufgabe 3: Umformungen: Substantive und Adjektive in Verbindung mit bestimmten
Präpositionen (2)
1. Alle Passagiere befanden sich bereits auf dem Schiff.
2. Soweit man es beurteilen kann, ist das Weltall mit unserem Begriff von Unendlichkeit gleichzusetzen.
3. Wenn Frieden herrscht, geraten die Gräuel des Krieges oft schnell in Vergessenheit.
4. Zieht man seine früheren Äußerungen zum Vergleich heran, so tritt der Präsidentschaftskandidat in diesem
Wahlkampf betont gemäßigt auf.
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5. In einem Zeitraum von (nur) wenigen Jahren hatten die zahlreichen Neubauten dem Stadtbild ein völlig neues
Aussehen verliehen.
6. Zunächst erklärte er den Studenten das Problem so ausführlich wie möglich.
7. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Tierschützer sind die jungen Robben nun nicht mehr gefährdet.
8. Dieser Wein wird unter der ausschließlichen Verwendung von Trauben der alten Weinstöcke hergestellt.
9. Die Zuschauer waren sehr erstaunt darüber, dass die Schauspieler begannen, sich gegenseitig ins Wort zu
fallen.
10. Es hatte den Anschein, als sei der Fahrer nicht aus Versehen gegen die Mauer gefahren.
11. Unzählige Menschen wollten Zeuge des Spektakels werden.
12. Ohne Eile verspeisten sie die beiden Torten, die als Nachtisch für die Gäste gedacht waren.

Seite 91 – Aufgabe 4: Verben mit dem Genitiv
1. Bald waren sie des stundenlangen Wartens überdrüssig.
2. Nach dem plötzlichen Tod beider Eltern nahmen sich Verwandte der Kinder an.
3. Vielerorts bedient man sich hier in der Landwirtschaft noch der alten Pferdegespanne, was trotz des
romantischen Scheins harte Arbeit bedeutet.
4. Alle vier Personen werden der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verdächtigt.
5. In dieser Region sind immer noch Handwerker ansässig, die dieser traditionellen Fertigungstechnik kundig
sind.
6. Die kleine Stadt rühmt sich der wichtigsten Männer und Frauen des Befreiungskampfes.
7. Nach den erneuten Überschwemmungen wurden die verantwortlichen Ingenieure ihrer Ämter enthoben.
8. Die Voraussagen einiger Wissenschaftler, dass es an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Stunde ein
Erdbeben geben würde, entbehrten jeder Grundlage.

Seite 92 – Aufgabe 5: VERBEN; VERBEN! 10. Fortsetzung
…S
8. spiegeln
- Die Kunstwerke ihrer Zeit geben den hellen Geist des Barock wieder.
- Die Kunstwerke ihrer Zeit geben Aufschluss über den hellen Geist des Barock.
9. spielen
- Bei der Bewertung der Ergebnisse besitzen auch subjektive Elemente eine große Bedeutung.
- Die Bewertung der Ereignisse beruht auch auf subjektiven Elementen.
10. sprechen I
- Der Umstand, dass sie ihre Insider-Information trotz des Drucks, der auf sie ausgeübt wurde, nicht weitergab,
nimmt mich für sie ein.
- Es ist meiner Ansicht nach ein Beweis für ihre Integrität, dass sie die Insider-Informationen trotz des Drucks,
der auf sie ausgeübt wurde, nicht weitergab.
11. sprechen II
- Machte man sich zunächst über die Erfindung lustig, so wurden die Kritiker später eines Besseren belehrt.
- Nahm man die Erfindung zunächst nicht ernst, so wurden die Kritiker später eines Besseren belehrt.
12. standhalten
- Es ist anzunehmen, dass dieser Kompromiss tragfähig ist.
- Es ist anzunehmen, dass sich dieser Kompromiss behaupten wird.
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13. sterben
- Bei dem Unfall fanden beide Fahrzeugführer und die Insassen der PKW den Tod.
- Bei dem Unfall überlebten weder die beiden Fahrzeugführer noch die Insassen der PKW.
14. stören
- Die riesigen Werbetafeln auf den Dächern der Gebäude in der Innenstadt waren den Kommunalpolitikern ein
Dorn im Auge und wurden daher abgeschafft.
- Die riesigen Werbetafeln auf den Dächern der Gebäude der Innenstadt boten den Kommunalpolitikern einen
hässlichen Anblick und wurden daher abgeschafft.
15. streben
- Die Einwanderer strebten den Erwerb von Land an, was zu blutigen Konflikten mit den ursprünglichen
Einwohnern führte.
- Die Einwanderer hatten den Wunsch, an Land zu kommen, was zu blutigen Konflikten mit den ursprünglichen
Einwohnern führte..
U
1. überdauern
- Auch wenn die Grenze nun offen war, hielt das Gefühl der Fremdheit bei den Menschen diesseits und jenseits
des alten Zaunes ungeachtet der anfänglichen Freude noch lange an.
- Auch wenn die Grenze nun offen war, verlies das Gefühl der Fremdheit die Menschen diesseits und jenseits
des alten Zaunes trotz der anfänglichen Freude noch lange nicht.
2. übergehen
- Dem Thema der Finanzierung der kommunalen Selbstverwaltung wandte man sich zunächst nicht zu.
- Mit dem Thema der Finanzierung der kommunalen Selbstverwaltung beschäftigte man sich zunächst nicht.
3. überlassen
- Es steht im Ermessen der Stadt- und Gemeindeparlamente, ob sie am neuen Programm kommunaler
Zusammenarbeit teilnehmen möchten.
- Die Stadt- und Gemeindeparlamente entscheiden darüber, ob sie am neuen Programm kommunaler
Zusammenarbeit teilnehmen möchten.
4. überschätzen
- Den Grad der Einflussnahme von Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen auf Jugendliche sollte man nicht
zu hoch ansetzen.
- Den Grad der Einflussnahme von Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen auf Jugendliche sollte man nicht
für hoch halten.
5. übertragen
- Im Anschluss an die Ausschreibung übernahm das internationale Unternehmenskonsortium die Ausführung der
Arbeiten.
- Im Anschluss an die Ausschreibung wurde das internationale Unternehmenskonsortium mit der Ausführung der
Arbeiten beauftragt.
6. überzeugen
- Viele Menschen sind der Überzeugung, dass auf anderen Himmelskörpern Spuren von Leben zu finden sind.
- Viele Menschen wollen nicht ausschließen, dass auf anderen Himmelskörpern Spuren von Leben zu finden
sind.

Seite 94 – Aufgabe 6: Umformung eines Textstückes
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Offenbar reicht es dem modernen Menschen immer noch nicht und zur Befriedigung seiner seltsamsten
Bedürfnisse hält er nach immer mehr Ausschau. So sind Kataloge im Umlauf, die mehr oder minder
wohlhabenden Konsumenten per Internet auf jene Stätten aufmerksam machen, deren Anliegen es ist, den
Menschen bei der Verwirklichung ihrer verborgenen Träume zu helfen. Derjenige, dessen größter Wunsch schon
immer ein Hubschrauber war, erledigt seine Bestellung nun mit ein paar Mouseklicks, und derjenige, der des
profanen Allerweltsdesigns von Möbeln überdrüssig ist, entscheidet sich für gewagte Kombinationen aus
Fahrrad und Schreibtisch. Und wer das alles nicht bezahlen kann, der findet in besagtem Katalog sicher auch
etwas weniger Anspruchsvolles. Ist das nun die Dekadenz des Jahrtausends, an dessen Anfang wir stehen?
Haben die erlangten Traumdinge die stolzen Besitzer nun wirklich ein bisschen glücklicher gemacht.
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