Präpositionen

Präfixe und Präpositionen
Ergänzen Sie die Lücken!
1. Ich wollte __ diesem Wochenende endlich einmal __schlafen, konnte aber __ Nervosität
nicht __schlafen.
2. Herr Meier kommt auch __ Deutschland? Dann ist er ja ein Landsmann __ mir.
3. Haben denn die Zeitungen diese __richt nicht __gedruckt / __öffentlicht?
4. __ der Feuilleton-Seite habe ich __ einem Buch __fahren, das vor kurzem publiziert
worden ist.
5. Diese hohen Töne gehen mir __ die Nerven / __ und __.
6. Ich muss noch meine Aufenthaltserlaubnis __längern lassen.
7. Wenn sie das hört, wird sie __ Freude __ die Decke springen / __ sich sein.
8. Diese Firma stellt keine __gelernten Arbeiter, sondern nur Leute __ __geschlossener
Ausbildung ein.
9. Das Marburger Klima macht mir noch etwas __ schaffen. Ich konnte mich noch nicht
__an gewöhnen.
10. Wenn ich __her gewusst / geahnt hätte, wie schwer diese Arbeit ist, dann hätte ich sie
nicht __nommen.
11. Mein Auto ist kurz __ Marburg liegen geblieben; ich muss es __schleppen lassen.
12. Wer __ achtzehn ist, gilt __ dem Gesetz __ volljährig.
13. Ich habe zu viel Schokolade gegessen und deshalb __genommen; jetzt muss ich etwas
__nehmen, um wieder __zunehmen.
14. Deine Brieftasche ist dick; du hast __scheinend viel Geld __genommen, dann kannst du
dir einen schönen Tag machen und einiges __ deinem Geld __geben. Ich besitze nicht
so viel und habe mir __genommen zu sparen.
15. __ Schreck liess sie das Tablett fallen, denn es hatte einen __dammt lauten Knall
gegeben.
16. Sei bitte ruhig, ich möchte dem Referenten __hören.
17. Du sprichst zu leise; ich muss schon genau __hören, um dich __stehen zu können.
18. Ich kenne sie noch nicht lange; genau genommen, erst __ drei Tagen. Deshalb kann ich
noch nicht sagen, ob sie __ mir passt oder nicht.
19. __vor ich den in meine Firma __stelle, muss ich ihm noch __ den Zahn fühlen (= ihn
näher kennen lernen in __zug __ seine Leistungen).
20. Das ist kein "gestelltes" Foto; ich habe nur einen Schnappschuss gemacht. __bei habe
ich die Kamera nicht ganz ruhig gehalten, deshalb ist das Bild etwas __wackelt.
21. Mach's gut, __ zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Ich drücke dir die Daumen, dass
du gut __ die Prüfung kommst (= die Prüfung __stehst).
22. Meine Zahnschmerzen sind furchtbar, ich kann sie nicht mehr / länger __tragen /
__halten.
23. Wenn dein Reisepass __gelaufen ist, musst du einen neuen __stellen oder den alten
__längern lassen.
24. Unsere Firma hat sich __ den __trag __müht, ihn aber nicht bekommen.
25. Der siegreiche Tennis-Star wurde nach der __kehr __ seinen Landsleuten stürmisch
__jubelt / __feiert.
26. Warum hast du denn Angst __ der Spinne? Sie ist doch ganz harmlos / __gefährlich.
27. Ich bin __lernter Kaufmann; in meiner Reisegruppe sind auch noch andere __ dieser
Branche.
28. Heute regnet es __nahmsweise mal nicht, wir brauchen keinen Schirm __zunehmen.
29. Wir sollten eher eine Sonnenbrille __setzen.
30. Ich habe mir __genommen, heute weniger zu arbeiten.
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