VERBEN MIT PRÄPOSITIONEN
1. Viele Schüler ärgern sich ____________ schwierige Grammatikübungen.
2. Manche fürchten sich sogar _________.
3. Verben mit Präpositionen? __________ denken wir nicht gern.
4. Nach diesem Kurs könnt ihr euch ________ eine Stelle als Deutschlehrer
bewerben.
5. __________ wartet ihr jetzt?
6. Manche Schülerinnen interessieren sich mehr ________ schöne Übungen als
____ schöne Männer.
7. Viele Goethe-Schüler haben sich _________ die deutsche Sprache verliebt.
8. Beim Lernen kommt es __________ Durchhaltevermögen an.
9. Diese Übung macht keinen Spaß? _________ zweifle ich.
10. Bei dieser Übung handelt es sich _________ Verben mit Präpositionen.
11. __________ verzichten manche Schüler gern.
12. Die Lehrerin sorgt sich __________ die Grammatik der Schüler.
13. _________ Grammatikübungen können viele Schüler nur staunen.
14. Im Goethe-Gebäude müssen wir uns __________ der Hitze schützen.
15. Die Teilnehmer streiten sich _________, wer den nächsten Satz machen darf.
16. Die Lehrkraft hofft _________, daß diese Übung gut gemacht wird.
17. Sie rechnet aber trotzdem __________, daß zahlreiche Fehler gemacht werden.
18. Die armen Schüler sehnen sich __________, nach Hause gehen zu dürfen.
19. Dennoch nehmen sie tapfer _________ diesem Kurs teil.
20. Sie leiden _______ der deutschen Sprachkrankheit.
21. Ihr träumt _________, sofort nach Hause gehen zu dürfen.
22. __________ warnt der Lehrer!
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23. Irgendwann haben sich noch alle __________ die schöne deutsche Sprache
gewöhnt.
24. _________ hängt Perfektion ab?
25. _________ sollt ihr bis zu nächsten Übung nachdenken.
29. Ihr werdet Euch immer ____ diese schöne Übung erinnern.
30. Jetzt bitten die Schüler sicher __________, eine Pause machen zu dürfen!
___________ könnt Ihr leider nur träumen! PECH!
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FRAGEN IN DER DU-FORM:

Worum bittest du nicht gern?

Wofür interessierst du dich in deiner Freizeit?

Wovor würdest du deine Landsleute in Deutschland warnen?

Wovon hängt dein Glück ab?

Woran kannst du dich in deiner Kindheit am besten erinnern?

An wen erinnerst du dich nicht gern?

Woran kannst du nicht glauben?

Worauf kommt es im Beruf am meisten an?

Worauf freust du dich, sobald du nach Hause zurückfliegst?

Auf wen kannst du dich unbedingt verlassen?

Um wen musst du dich kümmern?

Worum handelt es sich bei dieser Grammatik?
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Wovor fürchtest du dich am meisten?

Wovon hast du gestern Nacht geträumt?

Womit möchtest du am liebsten aufhören?

Worüber ärgerst du dich am meisten in Deutschland?

Über wen ärgerst du dich zur Zeit?

Worüber kannst du nicht lachen?

Womit hast du als Kind gespielt?

Worüber diskutiert man nicht, wenn man eingeladen ist?

In wen warst du das erste Mal verliebt?

Wozu gehört dein Land?

Worüber hast du dich in Deutschland am meisten gewundert?

Woran denkst du im Moment?

Auf wen wartest du nicht gern?
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Worüber sprichst du nur mit Ihrem besten Freund?

Worum geht es bei diesem Spiel?

Worauf kannst du nicht verzichten?

Auf wen kannst leicht verzichten?

Wofür dankst du deiner Schwiegermutter?
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FRAGEN IN DER SIE-FORM:

Worum bitten Sie nicht gern?

Wofür interessieren Sie sich in Ihrer Freizeit?

Wovor würden Sie die Finnen in Deutschland warnen?

Wovon hängt Ihr Glück ab?

Woran können Sie sich aus Ihrer Kindheit am besten erinnern?

An wen erinnern Sie sich nicht gern?

Woran können Sie nicht glauben?

Worauf kommt es im Beruf am meisten an?

Worauf freuen Sie sich, sobald Sie nach Hause zurückfliegen?

Auf wen können Sie sich unbedingt verlassen?

Um wen müssen Sie sich kümmern?

Worum handelt es sich bei dieser Grammatik?
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Wovor fürchten Sie sich am meisten?

Von wem haben Sie gestern Nacht geträumt?

Womit möchten Sie am liebsten aufhören?

Worüber ärgern Sie sich am meisten in Deutschland?

Über wen ärgern Sie sich zur Zeit?

Worüber können Sie nicht lachen?

Womit haben Sie als Kind gespielt?

Worüber diskutiert man nicht, wenn man eingeladen ist?

In wen waren Sie das erste Mal verliebt?

Wozu gehört Finnland?

Worüber haben Sie sich in Deutschland am meisten gewundert?

Woran denken Sie im Moment?

Auf wen warten Sie nicht gern?
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Worüber sprechen Sie mit Ihrem besten Freund?

Worum geht es bei diesem Spiel?

Worauf können Sie nicht verzichten?

Auf wen können Sie leicht verzichten?

Wofür danken Sie Ihrer Schwiegermutter?
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