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Deklinationen und Präpositionen

1. (Kleiner Laden) haben es nicht sehr einfach, denn es (herrschen) ein
(unglaublich) Konkurrenzkampf, der immer (hart) wird.

2. Englisch ist langfristig ohne Zweifel die bedeutendste Sprache … (die Welt)

3. Der Glaube … (die/ eigen/ Fähigkeit/ Pl.) ist zentral, … Erfolg haben zu
können.

4. Der CEO (wissen), dass (der kritische Aktionär/ Pl.) mit (die ausgeschüttete
Dividende) nicht zufrieden sind und (grosser Druck) … (das Management)
ausüben werden, (die hohe Personalausgaben/ Pl.) im (nächstes Jahr) zu
senken.

5. Die Krise …… (Israel) spitzt sich zu, denn die Palästinenser haben (kein)
Angst vor (der offene Konflikt) mit (die besser bewaffnete Armee Israels).

6. Der (unglaublich) Boom im New Market hatte viele Gründe. Vor allem der
Zukunftsoptimismus dürfte …… (die grossartige Gewinne/ Pl.) verantwortlich
gewesen sein.

7. (Der europäische Finanzminister/ Pl.) erachten (der Dollarkurs) während (der
letzte Monat/ Pl.) … zu hoch im Vergleich … (der Euro).

8. Die vier (verschiedene Landessprache) sind das Fundament (unsere kulturelle
Einheit).

9. Seit (ein halbes Jahr) amten (der neue Personalchef/ Pl.) in (unsere sehr
dynamische Unternehmung); bisher haben sie noch (kein wichtiger
Entscheid/ Pl.) gefällt.

10. Die Regierung musste nach (langer Streik/ Pl.) einsehen, dass (die geringe
Lohnforderung/ Pl.) der Streikenden korrekt waren.

11. Wenn man vorsichtig investieren (wollen), dann ist davon abzuraten, (grosse
Menge/ Pl.) … (Aktie/ Pl.) … (New Market) zu kaufen.

12. Weil wir … Anfang Dezember nicht mehr auf sie zählen können, werden sie
(der geplante Weiterbildungskurs) nicht besuchen.

13. Es bedarf … Gewissheit noch (weitere bedeutende Anstrengungen) um die
Lösung (das ausgesprochen komplexe Problem) zu finden.

14. Der überall (gesucht) Schlüssel … Erfolg … E-Commerce liegt … (eine
Erleichterung) (der bisher aufwändige Zahlungsverkehr).

15. (Kommend) Wochenende werde ich mich … (die Anstrengung/ Pl.) der (langer
Arbeitstag/ Pl.) … (der ruhige Berg/ Pl.) erholen.


