
3Übungen 2, 4

Hinweise
Bei vielen Übungen gibt es nur eine Lösung. Bei den komplexeren Aufga-
ben (z. B. Transformationen) gibt es oft mehrere Lösungen. Im Lösungsheft 
finden Sie meistens nur zwei Lösungen. Falls Ihre Lösung nicht dabei sein 
sollte, heißt das nicht, dass sie unbedingt falsch ist. Fragen Sie in diesen 
Fällen Ihre Lehrerin bzw. Ihren Lehrer.

2
Seitdem (Subjunktion) Kostas (Eigenname) nach (Präposition) Münster 
(Eigenname) gekommen (Vollverb) ist (Hilfsverb), bemüht (Vollverb) er 
(Personalpronomen) sich (Reflexivpronomen), ein (unbestimmter Artikel) 
Zimmer (Nomen) zu (Partikel) finden (Vollverb). Das (Demonstrativpro-
nomen) ist (Hilfsverb) sehr (Partikel) schwer (Adjektiv). In (Präposition) 
den (bestimmter Artikel) Studentenheimen (Nomen) sind (Hilfsverb) alle 
(Artikelwort) Zimmer (Nomen) belegt (Vollverb), und (Konjunktion) sofort 
(Adverb) ein (unbestimmter Artikel) Privatzimmer (Nomen) zu (Partikel) 
finden (Vollverb) ist (Hilfsverb) ziemlich (Partikel) aussichtslos (Adjektiv). 
Deshalb (Adverb) fragt (Vollverb) sich (Reflexivpronomen) Kostas (Eigen-
name), ob (Subjunktion) er (Personalpronomen) in (Präposition) Münster 
(Eigenname) bleiben (Vollverb) oder (Konjunktion) ob (Subjunktion) er 
(Personalpronomen) zunächst (Adverb) zu (Präposition) seinem (Possessiv-
artikel) Onkel (Nomen) nach (Präposition) Dortmund (Eigenname) ziehen 
(Vollverb) soll (Modalverb).

4
 1. Das Kino (AE); gestern Abend (Temporalangabe)
 2. an der rechten Wand (Situativ-Ergänzung)
 3. Wegen einer plötzlichen Krankheit (Kausalangabe); in München 

(Lokalangabe); zum Arzt: (Direktiv-Ergänzung)
 4. Welche Farbe (Akkusativ-Ergänzung); ihre Augen (Subjekt)
 5. des schweren Diebstahls (Genitiv-Ergänzung)
 6. die Prüfung (Akkusativ-Ergänzung); ohne besondere Vorbereitung 

(Modalangabe)
 7. mit dem Ergebnis (Präpositional-Ergänzung)
 8. Bei starkem Verkehr (Konditionalangabe)
 9. zum Einkaufen (Finalangabe); in die Stadt (Direktiv-Ergänzung)
10.  Trotz der späten Stunde (Konzessivangabe); mit seinem Kommen 

(Präpositional-Ergänzung)
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4 Übungen 6, 7, 8, 11, 12

11.  gelingt (Prädikat); dir (Dativ-Ergänzung); die Prüfung (Subjekt)
12.  Aus Sicherheitsgründen (Kausalangabe)

6
1. über -ie; 2. vor -em; 3. mit -em; 4. auf -as -e; 5. an -em -en; 6. gegen -ie; 
7. auf -as; 8. um -e -e; 9. mit -em über; 10. nach -em; 11. zu; 12. für -e -e; 
13. auf -ie -en; 14. für -e; 15. über -e; 16. an -as; 17. mit -em; 18. für; 19. auf -e; 
20. mit -em; 21. für -ie; 22. über -e -e; 23. an; 24. um -en; 25. gegen -as -e; 
26. an -em; 27. für -ie -en; 28. an -er

7
1. auf -es; 2. an -er; 3. über -ø -es; 4. mit -en über -ø; 5. um -ie; 6. mit; 7. mit 
-er; 8. an -en; 9. für -ie; 10. über -ie -e; 11. auf; 12. gegen -ie; 13. vor -em 
-en; 14. nach -er; 15. über -ie -en; 16. für -ich; 17. mit -er; 18. um -ø -es; 
19. bei -em über -en; 20. zu -er; 21. über -e; 22. von -er -en; 23. -er zu -em 
-en; 24. auf -en; 25. auf -ie; 26. an -ø -es; 27. mit -em; 28. an -em -en

8
1. aus; 2. auf -ie -e; 3. an -e; 4. für -as -e; 5. von -en; 6. zu -er; 7. von -em          
-en; 8. auf -en; 9. um -e -e; 10. vor -er; 11. unter -em; 12. in -er; 13. über 
-en; 14. vor -em -en; 15. an (unter) -en; 16. mit -em; 17. für -es; 18. um;                     
19. um -ie; 20. über -e; 21. bei -n; 22. bei -en; 23. auf -e; 24. auf -ø -es; 25. über 
-es; 26. mit -em; 27. an -n; 28. von -em

11
1. an -em -en; 2. ø -er; 3. Aus -er; 4. in -as; 5. über -e; 6. zum; 7. ø -er;               
8. ø -er -en; 9. an -en -en; 10. aus -er; 11. mit -en; 12. über; 13. zu -en -en        
-n; 14. ø -em; 15. ø -er; 16. an -em; 17. aus -en

12
1. mit -en; 2. unter; 3. ø -em; 4. ø -em; 5. auf; 6. Aus -en; 7. auf -e; 8. zu -er; 
9. ø -em -en; 10. auf -e -e; 11. durch -en -en; 12. mit -er; 13. von -en -en;      
14. ø -en; 15. ø -em; 16. auf -e; 17. für -e -ø; 18. mit -er; 19. ø -em; 20. auf         
-e; 21. für -e -ø; 22. nach -er; 23. von -en -en; 24. ø -en; 25. auf -ie
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