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           Verben mit Präpositionalergänzung 
 

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

 

1. Es geht also _____ eine volkswirtschaftlich bedeutende Summe. 

a) gegen b) um  c) an d) über 

2. Sommer, Sonne, Strand und Meer – wer sehnt sich nicht _____ Urlaub? 

a) auf b) an c) nach  d) ohne 

3. Als Bewerber muss man _____ die Anforderungen des Unternehmens eingehen. 

a) auf  b) in c) um d) für 

4. Es ___________ jetzt mutiger Hochschulen, ... 

a) beansprucht b) bedarf  c) beantragt d) benötigt 

5. ... die diese Ideen in handfeste Konzepte ___________. 

a) setzen b) gestalten c) formen d) umsetzen  

6. ___________ du manchmal dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen? 

a) Drehst b) Strebst c) Bezweckst d) Neigst  

7. Der Vater entriss _____ Täter das Gewehr und rannte damit auf die Straße. 

a) vor dem b) von dem c) bei dem d) dem  

8. Viele ___________ sich schon auf ihr viertes Prüfungsfach. 

a) konzentrieren  b) denken c) meinen d) überlegen 

            Funktionsverbgefüge 
 

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

 

1. Sind Sie ___________? 

a) ganz Ohr  b) ganz Gehör c) ganz Griff d) ein offenes Ohr 

2. Wir stehen Ihnen ___________.  

a) zur Seite  b) an Seite c) auf Seite d) beiseite 

3. Wer kann mir einen Gefallen ___________? 

a) tun  b) verrichten c) anrichten d) ablegen 

4. Mehrere Autos wurden in Brand ___________. 

a) gesteckt  b) gemacht c) gezündet d) aufgeflammt 

5. Ich habe mir lange genug darüber ___________ gemacht. 

a) Andenken b) Gedanken  c) Denken d) Begriff 

6. Schule muss Lehrern und Schülern Freude ___________.  

a) tun b) machen  c) abgeben d) betreiben 

7. Jörg machte sich auf die ___________. 

a) Socken  b) Schuhe c) Stiefel d) Latschen 
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           Rektion der Substantive 
 

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

 

1. Die Kritik _____ uns ist berechtigt. 

a) für b) auf c) bei d) an  

2. Das tägliche Leben birgt eine Fülle _____ Verletzungsrisiken. 

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

3. Mein Team und ich haben ein sehr gutes ___________  zu unseren Kunden aufgebaut. 

a) Verbindung b) Verhältnis  c) Beziehung d) Freundschaft 

4. Wenn man seinen Verstand verliert, gibt es Gründe ___________. 

a) darum b) dafür  c) daran d) davor 

5. Die Freude _____ der Familie lassen wir uns nicht nehmen! 

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

6. Beim ___________ mit Magnesium bestehen Brand- und Explosionsgefahren.  

a) Umgang  b) Abgang c) Vorgang d) Gang 

7. Was kann man bei schrecklicher Angst _____ Krankheiten machen? 

a) von b) vor  c) für d) gegen 

8. Für die ___________ an der HANNOVER MESSE gelten besondere Bedingungen. 

a) Engagement b) Teilnahme  c) Einsatz d) Interesse 

           Rektion der Adjektive  
 

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

 

1. Ich bin dankbar ______ das Institutsprogramm. 

a) wegen b) für  c) um d) infolge 

2. Mit seiner Qualifikationsrunde war Ralf nicht ganz ___________. 

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

3. Erdbeeren sind reich ______ Folsäure, Vitamin C, Kalium und Mangan. 

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

4. Die Kirche ist vor allem für ihre eindrucksvolle Kuppel ___________. 

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

5. Typisch ______ Elektroingenieure ist ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit. 

a) an b) auf  c) bei d) für 

6. Etwa ein Viertel der Bevölkerung ist von Bluthochdruck ___________. 

a) getroffen b) begegnet c) betroffen  d) zugetroffen 

7. Vitamin C ist relativ empfindlich ______ Hitze und lange Lagerungszeiten 

a) gegen  b) gegenüber  c) wider d) an 
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5. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie sie bitte an!  

 
 

1. Nach den Testfahrten scheint die Weltmeisterschaft nicht unmöglich _______ . 

A) sein C) gewesen zu sein  

B) zu sein D) wurde 

 

2. Wenn Sie keinen Fisch mögen, können Sie in der Apotheke _______ Lachsöl-Kapseln fragen. 

A) für C) den 

B) nach  D) – 

 

3. Noch ist Wasserstoff sehr teuer. Ein Liter kostet zwar nur 55 Cent. _______ sich die neue Technik 

_______, wird Wasserstoff billiger. 

A) Durchgesetzt ... – C) Durchsetzt 

B) Setzt … durch  D) Wird ... durchgesetzt 

 

4. _______ sie sich fettarm ernährt, nicht raucht und schlank ist, ist der Cholesterinwert bei ihr zu hoch. 

A) Trotzdem C) Längst 

B) Trotz D) Obwohl 

 

5. Die _______ hatten das "Tamagotchi", die _______ den "Rubik-Zauberwürfel". 

A) Neunzigern … Achtzigern C) Neunziger … Achtziger 

B) neunziger … achtziger D) – 

 

6. Jedes Jahr findet außerdem das _______ Forum statt, eine Mischung aus Stellenbörse und Studienmesse. 

A) deutsche-französische C) deutsch-französisch 

B) deutsch-französische D) deutsches-französisches 

 

7. Karin sieht süß aus. Sie ist zwar keine zwanzig mehr, wie sie seit vier Jahren behauptet, aber die 28 Jahre 

sieht _______ wirklich _______ an. 

A) an ihr … niemand C) ihr … keiner 

B) an sie … keiner D) auf sie … niemand 

 

8. Immer öfter urteilen Gerichte gegen _______, _______ im Verkehr meinen, _______ belehren zu 

müssen. 

A) derjenige … die … andere C) diejenigen … die … andere 

B) denjenigen … wer … andere D) derjenige … der … jeden 

 

9. Morgengymnastik: Aufrecht hinstellen, Beine hüftbreit öffnen, Knie leicht beugen. Die Arme hängen 

locker _______.  

A) hinab C) herab 

B) herunter D) hinunter 

 

10. Meine Tochter _______ gerade 18 _______, hat aber nach ihrer Ausbildung keinen Job gefunden. 

A) ist ... gewesen C) ist  ... worden 

B) war ... gewesen D) ist ...  geworden 

 

11. Ich will _______ nach zwei Jahren Trennung scheiden lassen. Was kann ich  tun, damit _______ die 

Scheidung nicht so viel Geld kostet? 

A) mir... mich C) mich ... mir 

B) mir... mir D) mich ... mich 

 

12. Nachdem  auch in der Nachbarschaft eingebrochen _______, bekam er Angst. 

A) worden ist C) wurde 

B) worden war D) ist /war 
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LÖSUNG 
1.   
 

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

1/a 2/a 3/a 4/a 5/b 6/b 7/a 
 
 
3. 
   

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

1/b 2/b 3/c 4/b 5/d 6/c 7/a 
 
 
5. 
 

          1/B,                      2/B,               3/B,             4/D,               5/C,              6/B,               7/C,              8/C,               
9/B,                     10/D,             11/D,           12/ B
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