Wortarten



A Wortarten
1 Übersicht
Verb

–
–
–
–

„Vollverb“
Hilfsverb
Modalverb
Funktionsverb

lernen, lesen, arbeiten
haben, sein, werden
können, wollen, müssen
(Sport) treiben, (Hilfe) leisten

Nomen

Buch, Tisch, Stuhl

Adjektiv

schön, groß, neu

Artikel

Pronomen

–
–
–

bestimmter Artikel
unbestimmter Artikel
Possessivartikel

der, die, das
ein, eine
mein, meine, sein

–
–
–
–
–

Personalpronomen
Reflexivpronomen
Demonstrativpronomen
Possessivpronomen
Relativpronomen

ich, er, sie
mich, sich, mir
der, diese, das
meiner, deins, ihres
der, welcher, dessen

Adverb

bald, dort, daher

Präposition

an, auf, in

Konjunktion

und, oder, aber

Subjunktion

als, weil, obgleich

Partikel

sehr, etwa, zu

2 Bestimmen Sie die Wortarten!
Subjunktion

Seitdem   Kostas   nach   Münster   gekommen   ist,   bemüht   er   sich,   ein   Zimmer   zu   
finden.  Das  ist  sehr  schwer.  In  den  Studentenheimen  sind  alle  Zimmer  belegt,  und  sofort  
ein  Privatzimmer  zu  finden  ist  ziemlich  aussichtslos.  Deshalb  fragt  sich  Kostas,  ob  er  in  
Münster  bleiben  oder  ob  er  zunächst  zu  seinem  Onkel  nach  Dortmund  ziehen  soll.
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Satzglieder

B Satzglieder
3 Übersicht
Prädikat:

Präd

Er fährt nach Hause.
Hat das Auto repariert werden müssen?

Nominativ-Ergänzung
(Subjekt)

S

Sie versteht mich nicht.

Akkusativ-Ergänzung
(Akkusativobjekt)

AE

Ich verstehe sie gut.

Dativ-Ergänzung
(Dativobjekt)

DE

Das Buch gehört meinem Freund.

Genitiv-Ergänzung
(Genitivobjekt)

GE

Der Kranke bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Ergänzungen:

Präpositional-Ergänzung PräpE
(Präpositionalobjekt)

Ich interessiere mich für alte Musik.

Situativ-Ergänzung

SitE

Hamburg liegt in Norddeutschland.

Direktiv-Ergänzung
usw.

DirE

Ich stecke den Brief in die Tasche.

TempA
KausA
FinA
KondA
KonzA
LokA
ModA

Er kommt morgen zurück.
Wegen des Regens bleibe ich zu Hause.
Ich fahre zur Erholung an die See.
Bei großer Hitze kann ich nicht arbeiten.
Trotz des Regens gehen wir spazieren.
Ich habe ihn in der Stadt getroffen.
Er hat die Prüfung nur mit Mühe bestanden.

Angaben:
Temporalangabe
Kausalangabe
Finalangabe
Konditionalangabe
Konzessivangabe
Lokalangabe
Modalangabe
usw.
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4   Bestimmen Sie die Satzglieder!
Kennzeichnen Sie die unterstrichenen Satzglieder, indem Sie die entsprechende Abkürzung
darüber schreiben oder folgende Markierungen benutzen:
– Prädikat:
– Subjekt: [  ]
– andere Ergänzungen: <  >
– Angaben: (  )
KausA

Präd

S

TempA

SitE

Beispiel: Wegen der Zimmerknappheit   wohnt   sie   seit einem Monat     bei ihrer Freundin.
            (Wegen der Zimmerknappheit)  wohnt  [sie] (seit einem Monat) <bei ihrer Freundin>.
  1. Das Kino  habe ich  gestern Abend  nicht wiederfinden können.
  2. Mein Bett steht  an der rechten Wand.
  3. Wegen einer plötzlichen Krankheit musste ich  in München  zum Arzt  gehen.
  4. Welche Farbe  haben  ihre Augen?
  5. Er ist  des schweren Diebstahls  angeklagt.
  6. Ich habe  die Prüfung  ohne besondere Vorbereitung  bestanden.
  7. Ich bin  mit dem Ergebnis  zufrieden.
  8. Bei starkem Verkehr  fahre ich nie schnell.
  9. Sie ist  zum Einkaufen  in die Stadt  gefahren.
10. Trotz der späten Stunde  haben wir immer noch  mit seinem Kommen  gerechnet.
11. Hoffentlich  gelingt  dir  die Prüfung!
12. Aus Sicherheitsgründen  musste die Brücke gesperrt werden.
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C Ergänzungen

5  Rektion der Verben • Präpositional-Ergänzungen: Grundliste
anD

erkennen A
es fehlt (D)
leiden
es liegt
sterben
teilnehmen
zweifeln

Man kann ihn an seiner Stimme erkennen.
Es fehlt uns an Geld.
Er leidet an einer schweren Krankheit. (→ unter)
Es lag am Wetter, dass wir nicht kommen konnten.
Der alte Mann starb an Krebs.
Wir nehmen am Sprachkurs teil.
Ich zweifle an seiner Ehrlichkeit.

anA  

denken
s. erinnern
s. gewöhnen
glauben
s. wenden

Ich denke oft an meine Kindheit.
Ich erinnere mich gern an die Ferien.
Wir müssen uns an das schlechte Wetter gewöhnen.
Viele glauben an den Fortschritt.
Ich wende mich mit diesem Problem an das Sozialamt. (→ gegen)

aufA

achten
antworten
s. freuen
hoffen
es kommt an
s. konzentrieren
s. spezialisieren
stoßen
s. verlassen
verzichten
s. vorbereiten
warten

Der Busfahrer hat nicht auf den Gegenverkehr geachtet.
Ich habe sofort auf seinen Brief geantwortet.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien. (→ über)
Wir hoffen auf schnelle Hilfe.
Es kommt jetzt auf eine schnelle Hilfe an.
Wir konzentrieren uns auf ein Problem.
Die Firma hat sich auf die Produktion von Ersatzteilen spezialisiert.
Bei der Lektüre bin ich auf ein interessantes Problem gestoßen.
Wir können uns immer auf unseren Freund verlassen.
Ich verzichte auf die Bezahlung, weil er noch ärmer ist als ich.
Wir bereiten uns auf die Prüfung vor.
Wir warten auf gutes Wetter.

aus

bestehen

Unsere Wohnung besteht aus 4 Räumen.

bei

s. bedanken (für)
s. beschweren (über)
s. entschuldigen (für)

Ich möchte mich bei Ihnen für die Hilfe bedanken.
Er beschwert sich bei seinem Chef über die Kollegen.
Er entschuldigt sich bei den Nachbarn für den Krach.

für

s. bedanken (bei)
danken (D)
eintreten
s. entscheiden
s. entschuldigen (bei)
halten A
s. interessieren
kämpfen
sorgen

Ich bedanke mich für das Geschenk.
Ich danke ihm für seine Hilfe.
Sie treten für die Abschaffung der Todesstrafe ein.
Er entschied sich für die Reparatur des Hauses, also gegen den Abriss.
Er entschuldigte sich für seine Verspätung. (auch: wegen seiner V.)
Ich habe Ali Kurt lange Zeit für einen Griechen gehalten.
Interessierst du dich für Politik?
Sie kämpfen für die Gleichberechtigung der Frau. (→ gegen)
Die Eltern sorgen gut für ihre Kinder.

gegen kämpfen
protestieren
verstoßen
sich wenden
inD
mit

s. irren
anfangen

Wir müssen gegen die Armut kämpfen. (→ für)
Die Schüler protestieren gegen die Fahrpreiserhöhung.
Er hat gegen das Gesetz verstoßen.
Ich wende mich gegen diese falschen Vorwürfe. (→ an)
Er hat sich im Datum geirrt.
Wir fangen mit der 1. Seite an.
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aufhören
s. befassen
beginnen
s. beschäftigen
handeln
vergleichen A
verwechseln A
zusammenstoßen

Wir hören mit der Diskussion auf.
Wir haben uns lange mit diesem Thema befasst.
Wir beginnen mit einer Wiederholung.
Sie beschäftigt sich mit neuer Musik.
Mein Freund handelt mit Gebrauchtwagen.
Er vergleicht Münster mit seiner Heimatstadt.
Ich habe ihn mit seinem Zwillingsbruder verwechselt.
Das Auto stieß mit dem Zug zusammen.

nach

s. erkundigen
fragen (A)

Wir erkundigten uns nach der Abfahrt des Zuges.
Der Tourist fragte nach dem Weg.

überA

s. ärgern
s. aufregen
berichten
s. beschweren (bei)
diskutieren (mit)
s. freuen
s. informieren
klagen
lachen
nachdenken
sprechen (mit)
s. unterhalten
s. wundern

Ich ärgere mich über meine vielen Fehler.
Ich rege mich nicht über meinen Nachbarn auf.
Der Zeuge berichtet über den Unfall.
Der Nachbar beschwert sich über den Lärm.
Studenten diskutieren gerne über Politik.
Ich freue mich über das Geschenk. (→ auf)
Wir informieren uns über den Kurs des Dollars.
Der Kranke klagte über Schmerzen im Rücken.
Über diesen Witz kann ich nicht lachen.
Ich muss über das Problem nachdenken.
Wir haben über seine Studienpläne gesprochen.
Worüber sollen wir uns heute unterhalten?
Ich wundere mich über die hohen Preise.

um

s. bemühen
s. bewerben
bitten (A)
es geht
es handelt sich
s. sorgen
trauern

Ich bemühe mich seit langem um ein Zimmer.
Sie bewirbt sich um einen besseren Arbeitsplatz.
Er bittet mich um Geld.
In diesem Text geht es um die Arbeitslosigkeit.
Bei dem Verletzten handelt es sich um einen alten Mann.
Er sorgt sich um die Gesundheit seines Kindes.
Wir trauern um den toten Freund.

unterD

leiden

Er leidet sehr unter dem schlechten Wetter. (→ an)

von

abhängen
s. trennen
s. unterscheiden
s. verabschieden

Meine Laune hängt vom Wetter ab.
Er hat sich jetzt von seiner Frau getrennt.
Er unterscheidet sich gar nicht von seinem Zwillingsbruder.
Ich möchte mich von Ihnen verabschieden.

vorD

fliehen
s. fürchten
schützen A
warnen A

Der Dieb flieht vor der Polizei.
Die Kinder fürchten sich vor dem Gewitter.
Die Eltern schützen ihre Kinder vor Gefahren.
Ich muss Sie vor der Gefahr dieses Experiments warnen.

zu

s. entschließen
gehören
gratulieren (D)
überreden A

Ich entschließe mich zur Abreise.
Es gehört zu meinen Aufgaben Protokoll zu führen.
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
Ich möchte ihn zum Mitkommen überreden.
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6 Ergänzen Sie!
  1. Ich freue mich ____________ d_____ Blumen, die du mir geschenkt hast.
  2 . Der Hase flieht ____________ d_____ Hund.
  3. Der Bus ist ____________ d_____ Zug zusammengestoßen.
  4. Wir müssen uns ____________ d_____ grammatisch_____ Problem konzentrieren.
  5. Ich zweifle nicht ____________ dein_____ gut_____ Willen. (Sing.!)
  6. Wir haben ____________ d_____ Mieterhöhung protestiert.
  7. Ich warte ____________ d_____ Ende der Stunde.
  8. Er bemüht sich ____________ ein_____ korrekt_____ Aussprache.
  9. Ich habe mich ____________ mein_____ Bruder ____________ Politik unterhalten.
10. Ich möchte mich ____________ d_____ Beginn des Sprachkurses erkundigen.
11. Gehört die Türkei ____________ Europa?
12. Ich halte Frau Dr. Meyer ____________ ein_____ sehr gut_____ Ärztin.
13. Wir freuen uns ____________ d_____ nächst           Ferien.
14. Ich kann mich ____________ kein_____ Seite entscheiden.
15. Ich habe lange ____________ dies_____ Frage nachgedacht.
16. Wenden Sie sich mit diesem Problem ____________ d_____ Sekretariat!
17. Wir müssen ____________ d_____ Rauchen aufhören.
18. Interessierst du dich auch ____________ moderne Kunst?
19. Die Mutter hat nicht ____________ ihr_____ Kinder geachtet.
20. In meiner Freizeit beschäftige ich mich _________ d_____ Sammeln von Briefmarken.
21. Die Basken kämpfen ___________ d_____ Unabhängigkeit ihrer Provinz von Spanien.
22. Ich musste ____________ sein_____ lustig_____  Bemerkung lachen.
23. Warum glaubst du nicht ____________ Gott?
24. Bei diesem Krimi handelt es sich ____________ ein_____ Film von Hitchcock.
25. Die Bevölkerung kämpft ____________ d_____ verbrecherisch_____ Regime.
26. Mein Großvater ist ____________ ein_____ Herzinfarkt gestorben.
27. Ich möchte mich ____________ d_____ schön_____ Blumen bedanken.
28. Haben Sie schon ____________ ein_____ Aufnahmeprüfung teilgenommen?
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7 Ergänzen Sie!
  1. Wir haben lange ____________ besser_____Wetter gehofft.
  2. Es liegt ____________ sein_____Krankheit, dass er nicht kommt.
  3. Ich muss mich ____________ sein_____unfreundlich_____Verhalten ärgern.
  4. Ich habe ____________ mein_____Eltern __________ mein____ Studium gesprochen.
  5. In diesem Artikel geht es ____________ d_____ Verkehrsprobleme einer Großstadt.
  6. Sie dürfen Äpfel nicht ____________ Birnen vergleichen!
  7. Auf dem Flohmarkt wird ____________ gebraucht____ Kleidung gehandelt.
  8. Ich kann mich noch sehr genau ____________ mein____ Urgroßvater erinnern.
  9. Die Studenten treten ____________ d_____ Abschaffung der Aufnahmeprüfung ein.
10. Der Student hat sich ____________ d_____ schwer____ Prüfung aufgeregt.
11. Beim Sprachenlernen kommt es vor allem ____________ Fleiß an.
12. Man darf nicht ____________ d_____ Straßenverkehrsordnung verstoßen.
13. Ich fürchte mich ____________ d_____ kalt____ Winter.
14. Hast du ihn ____________ sein_____ Meinung gefragt?
15. Ich wundere mich ____________ d_____ viel____ Hunde auf der Straße.
16. Ich muss ____________ m____ selbst sorgen, weil meine Eltern gestorben sind.
17. Die Bauern beginnen sehr früh ____________ ihr____ Arbeit.
18. Die Eltern trauern ____________ ihr____ gestorben____ Kind.
19. Ich habe mich __________ d_____ Hausmeister ___________ d_____ Lärm beschwert.
20. Sie hat sich ____________ ein____ Reise nach Peru entschlossen.
21. Die ausländischen Studenten klagen ____________ viel_____ Schwierigkeiten.
22. Es hängt ____________ d_____ politisch____ Lage ab, ob ich hier bleibe oder nicht.
23. Der Professor gratuliert d____ Studentin ____________ d____ bestanden____ Examen.
24. Ich kann mich in allen Schwierigkeiten ____________ mein____ Freund verlassen.
25. Wir müssen uns ____________ d____ Reise nach Indien vorbereiten.
26. Ich kann mich nicht ____________ sein____ schnell____ Sprechen gewöhnen.
27. Beim Autofahren darf man das Gaspedal nicht ____________  d____ Bremspedal verwechseln.
28. Ich habe sie ____________ ihr____ typisch____ Gang erkannt.
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8 Ergänzen Sie!
  1. Meine Familie besteht ____________ neun Personen.
  2. Er verzichtete ____________ d_____ angeboten____ Hilfe.
  3. Ich muss oft ____________ mein_____ Eltern denken.
  4. Ich habe meinem Freund ____________ d_____ schön_____ Buch gedankt.
  5. Hast du dich ____________ dein_____ Freunden verabschiedet?
  6. Sie hat mich nicht ____________ ein_____ Reise nach Afrika überreden können.
  7. Ich kann mich nicht ____________ mein_____ alt_____ Auto trennen.
  8.

Ich bin ____________ mein_____ Freund gestoßen, als ich nach Hause ging.

  9.

Der Arbeitslose sorgt sich ____________ sein_____ beruflich_____ Zukunft.

10. Man muss die Blumen ____________ d_____ Kälte schützen.
11. In diesem Zimmer leiden wir ____________ d_____ Straßenlärm.
12. Entschuldigung, ich habe mich ____________ d_____ Tür geirrt.
13. Die Studenten informieren sich ____________ d_____ Beginn des Sprachkurses.
14. Dieses Schild warnt die Besucher ____________ ein_____ bissig_____ Hund.
15. Mein Vater leidet noch immer ____________ d_____ Folgen des Unfalls.
16. Das Parlament befasst sich heute ____________ d_____ Steuergesetz.
17. Ich muss mich ____________ dies_____ Missverständnis entschuldigen.
18. Die Kinder haben ihre Eltern ____________ Erlaubnis gebeten.
19. Ich möchte mich _________ d____ Zulassung zum Studium an der Uni Köln bewerben.
20. Berichten Sie uns bitte ____________ Ihr_____ Experimente!
21. Muss ich mich ____________ Herr_____ B. entschuldigen?
22. Ich habe mich noch nicht ____________ ihr_____ Eltern bedankt.
23. Die Lehrerin versucht, ____________ all_____ Fragen der Studenten zu antworten.
24. Für die Doktorarbeit muss man sich __________ ein_____ bestimmt_____ Thema spezialisieren.
25. Es ist gefährlich, mit ihm ____________ dies_____  Problem zu diskutieren.
26. Wir haben schon sehr früh ____________ d_____ Essen angefangen.
27. In vielen Krankenhäusern fehlt es ____________ Fachärzte_____.
28. Worin unterscheidet sich Deutschland ____________ Ihr_____ Heimatland?
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9 Präpositional-Ergänzungen: Zusatzliste
ableiten A aus
absehen von
arbeiten anD
ausgehen von
beitragen zu
beruhen aufD
s. beschränken aufA
bestehen aufD
s. beteiligen anD
s. eignen für
s. eignen zu
eindringen inA
eingehen aufA
einwirken aufA
entscheiden überA
entstehen aus
s. ergeben aus
ersetzen A durch
folgen aus
führen zu
gelten für
hinausgehen überA
hinweisen (A) aufA
s. orientieren anD
rechnen mit
rechnen (A) zu
suchen nach
übereinstimmen mit
s. unterscheiden inD
unterscheiden zwischenD
verbinden A mit
verfügen überA
verhandeln überA
verstehen A unterD
verweisen (A) aufA
werden zu
zurückführen A aufA
zusammenhängen mit

Wir können dieses Wort aus dem Lateinischen ableiten.
Abgesehen vom Essen, gefällt es mir in Deutschland.
Die Autorin arbeitet an einem neuen Roman.
Bei seiner Planung geht der Minister von einer Inflationsrate von 5,2 % aus.
In vielen Familien müssen die Kinder zum Lebensunterhalt beitragen.
Seine Meinung beruht auf einem Irrtum.
Ich will nicht viel sagen und mich nur auf die wichtigsten Punkte beschränken.
Ich bestehe darauf, dass du den von dir angerichteten Schaden ersetzt.
Alle Mitglieder des Vereins haben sich an der Vorbereitung des Ausflugs beteiligt.
Dieser grausame Film eignet sich nicht für Kinder. (→ zu)
Dieser Bleistift eignet sich sehr gut zum Zeichnen. (→ für)
Das Regenwasser dringt in das Gestein ein.
Auf Ihre Frage werde ich später eingehen!
Die Anziehungskraft der Erde wirkt auf alle Körper ein.
Eine Kommission entscheidet über die Stipendien-Anträge der Studenten.
Durch Teilung entstehen aus einer Zelle zwei Zellen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass dieser Plan unrealistisch ist.
Man muss Plastik durch umweltfreundliches Material ersetzen.
Aus dem Gesagten folgt, dass dieser Plan unrealistisch ist.
Die Überlegungen führten zu einem vernünftigen Ergebnis.
Das Parkverbot gilt nicht für die Mitarbeiter der Firma.
Die Gewerkschaft ging mit ihrer Forderung über das gewohnte Maß hinaus.
Ich möchte auf die Gefahren dieses Experiments hinweisen.
Sein Verhalten orientiert sich völlig am Verhalten seines Freundes.
Die Firma rechnet mit einer Produktionssteigerung von 3 %. (→ zu)
Wir rechnen Planck zu den großen Physikern unseres Jahrhunderts. (→ mit)
Wir müssen nach den Gründen dieser Veränderung suchen.
Das Ergebnis stimmt hundertprozentig mit der Prognose überein.
Sie unterscheidet sich von ihrer Schwester in der Größe und in der Haarfarbe.
Man unterscheidet zwischen belebter und unbelebter Natur.
Welche Vorstellung verbinden Sie mit dem Wort „Atom“?
Die internationalen Firmen verfügen über einen großen Einfluss.
Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln über eine Lohnerhöhung.
Unter Glück versteht jeder etwas anderes.
Ich möchte Sie auf meine gestern gemachten Ausführungen verweisen.
Die Umweltverschmutzung ist zu einem der größten Probleme der Industriestaaten geworden.
Der Arzt führt den plötzlichen Tod des Mannes auf einen Infarkt zurück.
Meine Kopfschmerzen hängen mit einer Erkältung zusammen.
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10 Dativ-Ergänzungen: Zusatzliste
angehören
dienen
entnehmen A
entsprechen
entziehen A
ermöglichen A
gegenüberstehen
gelingen (etwas gelingt)
hinzufügen A
unterliegen
verdanken A
widersprechen
zuordnen A
s. zuwenden

Er gehört der SPD seit 12 Jahren an.
Das Max-Planck-Institut dient der Grundlagenforschung.
Der Arzt entnahm der Vene Blut.
Die Prüfungsaufgaben entsprechen den Mindestanforderungen.
Die Behörden haben dem Regime-Kritiker den Pass entzogen.
Meine Eltern ermöglichen mir ein Studium in Amerika.
Einer Forderung von 6,8 % steht ein Angebot von nur 4,2 % gegenüber.
Der Rekordsprung ist dem Sportler erst beim zweiten Versuch gelungen.
Ich kann dieser Erklärung nichts Neues hinzufügen.
Alle Körper unterliegen der Erdanziehung.
Diese wichtige Information verdanke ich meinem Kollegen.
Die im Labor gemachte Beobachtung widerspricht der Hypothese des Wissenschaftlers.
Diesen Roman kann man der Gruppe der historischen Romane zuordnen.
Wir wollen uns heute einem neuen Thema zuwenden.

11  Ergänzen Sie!
  1. Der Komponist arbeitet ____________ ein_____ neu_____ Orchesterwerk.
  2. Wenn man ____________ d_____ X-Mischung eine Säure hinzufügt, bildet sich Gas.
  3. ____________ dies_____ Beobachtung können wir eine Regel ableiten.
  4. Der Feind drang innerhalb von wenigen Tagen ____________ d_____ Land ein.
  5. Diese Aufgabe geht ____________ sein_____ Kompetenz hinaus.
  6. Die Wolle eignet sich hervorragend ____________ Stricken. (Verbalnomen!)
  7. Ich habe gehört, dass M.  ____________ d_____ Geheimpolizei angehört.
  8. Alle verdächtigen Personen unterlagen ____________ ein_____ scharf_____ Kontrolle.
  9. Wer beteiligt sich ____________ d_____ entstanden_____ Kosten? (Plural!)
10. Durch Bewässerung ist ____________ d_____ Wüste fruchtbares Land entstanden.
11. Im nächsten Jahr müssen wir ____________ noch mehr Arbeitslos_____ rechnen.
12. Der Arbeitslose verfügt ____________ sehr wenig Geld.
13. Man rechnet Japan ____________ d_____ groß_____ Industrieländer_____.
14. Diese Entdeckung wird hoffentlich ____________ d_____ Fortschritt dienen.
15. Sein Stipendium verdankt er ____________ d_____ Kirche.
16. Viele Menschen möchten sich ____________ ein_____ Vorbild orientieren.
17.  Ich weiß nicht, welche Folgerung sich ____________ dies_____ Überlegungen ergibt.
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12   Ergänzen Sie!
  1. Meine Pläne stimmen ____________ dein_____ genau überein.
  2. Was verstehst du ____________ „nicht so spät“?
  3. Ich habe ____________ dein_____ Bericht entnommen, dass du Erfolg hattest.
  4. Die Hilfe seiner Familie hat ____________ mein_____ Freund das Studium ermöglicht.
  5. Unsere Sympathie beruht ____________ Gegenseitigkeit.
  6. ____________ sein_____ Worten folgt, dass er die Entscheidung bereut.
  7. Der Arzt hat ____________ möglich_____ Komplikationen hingewiesen.
  8. Sein Leichtsinn hat ____________ dies_____ Katastrophe geführt.
  9. Deine Entscheidung widerspricht __________ d_____ gesund_____ Menschenverstand.
10. Das Kabinett beschränkt sich aus Zeitmangel ____________ ein_____ kurz _____ Besprechung.
11. Der Diktator ist ____________ ein_____ ebenso undemokratisch_____ General ersetzt
worden.
12. Ich will ____________  mein_____ Italienreise einen Besuch in Zürich verbinden.
13. Wenn man ____________ d_____ ökologisch_____ Folgen (Plural !) absieht, ist die
Produktion rentabel.
14. Entspricht dieses Modell ____________ dein_____ Vorstellungen?
15. Welche Planeten sind ____________ d_____ Sonnensystem zuzuordnen?
16. Der Präsident ging ausführlich ____________ all_____ Fragen der Journalisten ein.
17. Unser Wirtschaftssystem eignet sich nicht ____________ all_____ Länder_____.
18. Die Arbeitslosigkeit hängt ___________ d_____ Einführung neuer Technologien zusammen.
19. Dieses Medikament soll ____________ d_____ Körper Wasser entziehen.
20. Der Magnetismus wirkt ____________ all_____ Eisenmetalle ein.
21. Das Halteverbot gilt ____________ all_____ Kraftfahrzeuge_____.
22. Schon seit Jahren sucht er ____________ ein_____ Erklärung für diese Erscheinung.
23. Wir müssen ____________ d_____ bekannt_____ Voraussetzungen ausgehen.
24. Der Angeklagte stand ____________ d_____ Fragen des Richters hilflos gegenüber.
25. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, verweise ich Sie ____________ d _____ Literaturangaben.
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