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Hinweise
Bei vielen Übungen gibt es nur eine Lösung. Bei den komplexeren Aufgaben (z. B. Trans-
formationen) 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.

1
… denn (Konjunktion) mit (Präposition) dem (bestimmter Artikel) Geld (Nomen) das 
(Relativpronomen) sein (Possessivartikel) Vater (Nomen) ihm (Personalpronomen) monat-
lich (Adjektiv) überweist (Verb) kommt (Verb) er (Personalpronomen) nie (Adverb) aus 
(Präposition / Verbzusatz) es (Personalpronomen) reicht (Verb) nur (Adverb) bis (Präposition) 
zur (Präposition + best. Artikel) Mitte (Nomen) des (bestimmter Artikel) Monats (Nomen) 
aber (Konjunktion) Kostas (Nomen / Eigenname) braucht (Verb) auch (Adverb) Geld (Nomen) 
für (Präposition) die (bestimmter Artikel) zweite (Adjektiv / Ordinalzahl) Monatshälfte 
(Nomen) deshalb (Adverb) und (Konjunktion) weil (Subjunktion) er (Personalpronomen) 
auf (Präposition) sein (Possessivartikel) Auto (Nomen) nicht (Adverb) verzichten (Verb) will 
(Verb / Modalverb) muss (Verb / Modalverb) er (Personalpronomen) sich (Reflexivpronomen) 
etwas (Indefinitpronomen) dazuverdienen (Verb) oder (Konjunktion) manchmal (Adverb) 
einen (unbestimmter Artikel) Freund (Nomen) anpumpen (Verb).

2
 1. befindet sich (Prädikat) im Erdgeschoss. (Situativ-Erg.)
 2. Wegen heftiger Zahnschmerzen (Kausal-Ang.) musste (Prädikat 1) in München 

(Lokal-Ang.) zum Zahnarzt (Direktiv-Erg.) gehen (Prädikat 2)
 3. Welche Farbe (Akkusativ-Erg.) haben (Prädikat) ihre Augen (Subjekt)
 4. ist (Prädikat 1) des schweren Diebstahls (Genitiv-Erg.) angeklagt (Prädikat 2)
 5. In der Touristeninformation (Lokal-Ang.) bekommen (Präd.) kostenlos (Modal-Ang.)
 6. waren (Präd. 1) von der Qualität des Vortrags (Präpositional-Erg.) enttäuscht (Präd. 2)
 7. bin (Prädikat 1) mit dem Ergebnis (Präpositional-Erg.) zufrieden (Prädikat 2)
 8. Bei starkem Verkehr (Konditional-Ang.) fahre (Prädikat)
 9. ist (Präd. 1) zum Einkaufen (Final-Ang.) in die Stadt (Direktiv-Erg.) gefahren (Präd. 2)
 10. Trotz der Doppelverglasung (Konzessiv-Ang.) leiden (Prädikat) in unserer Wohnung 

(Lokal-Ang.) unter dem Straßenlärm (Präpositional-Erg.)
 11. Einem Gefangenen (Dativ-Erg.) ist (Prädikat 1) in der Nacht (Temporal-Ang.) die Flucht 

(Subjekt) gelungen (Prädikat 2)
 12. Aus Sicherheitsgründen (Kausal-Ang.) musste (Prädikat 1) gesperrt werden (Prädikat 2)
 13. lässt sich (Präd. 1) wegen fehlender Ersatzteile (Kausal-Ang.) reparieren (Prädikat 2)
 14. dauert (Prädikat) über vier Stunden (Expansiv-Erg.)
 15. Am schnellsten (Modal-Ang.) kommen (Prädikat) mit der U-Bahn (Instrumental-Ang.) 

ins Stadtzentrum (Direktiv-Erg.)
 16. Nach Ansicht der Opposition (Referenz-Ang.) müssen (Prädikat 1) gesenkt werden 

(Prädikat 2)
 17. kann (Präd. 1) als Goethes bedeutendstes Werk (Nominal-Erg.) bezeichnen (Präd. 2)
 18. werden (Präd. 1) in zwei Monaten (Temporal-Ang.) zum Einsatz kommen (Präd. 2)

3
2. vor -em; 3. mit -em; 4. auf -ie -en; 5. an -em -en; 6. gegen -ie -e; 7. auf -as; 8. um -e -e; 
9. mit -en über; 10. zu; 11. für -e -e; 12. nach -em; 13. auf; 14. über -e; 15. für -e; 16. an -as; 
17. mit -em; 18. für -e; 19. auf ø
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4
1. mit -em; 2. für -e -e; 3. über -e -en; 4. an -as; 5. um -e; 6. gegen -as -e; 7. an -em; 8. für -e -e; 
9. auf -es; 10. an -er; 11. über ø -es; 12. mit -er über ø  -es; 13. um -ie; 14. mit; 15. mit -er; 
16. an -e; 17. für -ie; 18, über -ie -e -e; 19. auf; 20. gegen -ie; 21. vor -em -en -en; 22. nach 
-er; 23. über -ie -en; 24. an -er -en; 25. mit -er; 26. um -ie -en; 27. bei -em über -en; 28. über 
-e; 29 von -er -en; 30. -er zu -em -en

5
1. auf -e ø; 2. auf -ie; 3. an ø -es; 4. mit -em; 5. an -em -en; 6. aus -n; 7. auf -ie -e; 8. an -e 9. für 
-as -e, 10. von -en -n; 11. zu -er; 12. von -er -en; 13. auf -e ø; 14. zu -en -en -en; 15. vor -er; 
16. unter -em; 17. in -er; 18. über -en; 19. vor -n; 20. an; 21. mit -em -en; 22. für -es; 23. um; 
24. um -e; 25. über -e; 26. in -er; 27. über -e; 28. auf -e; 29 über -es

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

7
mit -er; 2. auf -as; 3. für -e; 4. nach -er; 5. von -en -en; 6. auf -ie; 7. zu; 8. über -ie; 9. zu 
-er; 10. auf ø -es; 11. auf -em; 12. zwischen; 13. mit -er; 14. in -er -en; 15. zu -en; 16. von 
-er; 17. um -ie; 18. nach -en; 19. auf; 20. für -e -e; 21. Aus -n; 22. auf -as -e; 23. auf -e; 
24. gegen -ie; 25. zu -en -en; 26. mit

8
1. -en -en -en -er -en; 2. -es -s; 3. -em -en ø; 4. -er -en; 5. -e -e -e -es -s; 6. -em -en -n; 7. -en 
-en -n -en ø; 8. -as -en -n; 9. -en -n; 10. -er -en ø; 11. -er ø; 12. -er -en; 13. -er -en; 14. -er; 
15. -em -es; 16. -en -en -es -s; 17. -es -s -en ø; 18. -e -em -en ø; 19. -en; 20. -en -n -en; 
21. -er; 22. -en 23. -er -en

9
1. gilt; 2. bezeichnet (betrachtet); 3. auffassen (verstehen); 4. herausgestellt (erwiesen); 
5. betrachte; 6. bezeichnet ; 7. ausgeben; 8. angesehen (betrachtet); 9. nennt; 10. aussehen; 
11. dienen; 12. sind

10
1. als -e -e; 2. -em ø -as ø; 3. für -en ø; 4. als -en -en; 5. an -as -e; 6. ø -en -n -e ø; 7. -ie als 
-e; 8. -en als -es; 9. zum; 10. für -en; 11. -as -e als -e -e; 12. als; 13. Unter -en; 14. -en -n 
(oder: dem Schüler) -en; 15. als -er -e ø; 16. ø ø; 17. an -em -en; 18. als -e; 19. -en -em -er 
ø; 20. als -en

11
1. ø -as -e; 2. über -ie -e; 3. ø -ir; 4. von -er; 5. mit -em; 6. ø; 7. bei -en -n; 8. auf -as; 
9. über -e; 10. für -en; 11. ø -er; 12. mit -em; 13. ø -em; 14. für -e; 15. ø -en; 16. mit -er -en; 
17. über -en; 18. über -en -en; 19. über -en; 20. auf ø -es; 21. ø -ir; 22. auf -en -en; 23. für 
-ich; 24. von -er; 25. an
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1. für -e; 2. mit -em; 3. an -em -en; 4. für -ie; 5. an -n; 6. mit; 7. ø; 8. mit -n (oder: ø -n); 9. ø 
-er -en; 10. über -ie -e; 11. ø -er -en; 12. zu -em -en; 13. von -en -en; 14. zu -em; 15. ø -en -n; 
16. für -ie; 17. von -er -en; 18. zu -er; 19. zum; 20 für -ie (oder: -en); 22. ø -ir; 22. auf -en; 
23. an -em -en; 24. zu -er; 25. zu -en -n; 26. -ir; 27. ø -e -e; 28. ø -e; 29. von -em; 30. an -ie 
-e; 31. für; 32. ø -em 
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