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Übung: Genitiv Präpositionen

1. Ergänzen Sie den Brief!

Meine liebste Claudia! 
 
 

Es tut mir wirklich sehr leid  ............... d...... blöd..... Geschichte gestern! 
Liebst Du mich noch? 

 
Die Frau in der Kneipe war wirkich nicht meine “neue Freundin”. Sie war mir nur

sympathisch und ich wollte mit ihr ein bißchen reden. Aber Du bist mir
sympathischer, viel sympathischer. Du bist mir auf der ganzen Welt am allerliebsten.

Du bist die schönste und netteste Frau, die ich je getroffen habe. 
 

............... d..... ganz...... Woche habe ich nur an Dich gedacht! 
 

Ich hoffe sehr, daß wir uns ............... mein..... Dummheit am Wochenende treffen
können. Ich habe eine ganz besondere Überraschung für dich. ............... ein...

Treffen.... zu Hause möchte ich Dich in ein schönes Restaurant einladen –
irgendwo ............... d.... Stadt. Dort ist die Natur schöner! (Das ist aber nicht die

Überraschung. Die ist besser.) Hast Du Lust? 
 

Ich liebe Dich, Thomas 

2. Welche Präposition passt in den Satz?

aufgrund mithilfe wegen außerhalb
während anstatt anstelle trotz

................... der ganzen Gruppe können wir den Garten schnell schön machen.

................... dieser Tatsache kann ich nicht mitkommen. 

................... des schlechten Wetters blieben die Kinder im Haus.

................... der Sprechstunden kann man den Professor gar nicht treffen.

................... des Skikurses gab es keinen Unfall. 

................... der Sommerferien sind wir bei unseren Großeltern am Land.

................... eines Krimis wird heute eine romantische Komödie gezeigt. 

................... der vielen Fehler in Grammatik schrieb die Studentin eine gute Arbeit.

................... des Fußballspiels sahen die Kinder ein Tennisspiel.

................... eines Hundes hat sie jetzt eine Katze.
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3. Ergänzen Sie die Endungen!

Wáhrend ....... Woche darf ich nicht ausgehen.

Ich bin wegen ....... Wetter... nicht gegangen.

Anstatt ....... gut..... Zeitung las er ein schlechtes Magazin. 

Mithilfe die......... Buch.... konnte ich die Aufgabe lösen.

Ich wohne außerhalb ........ Stadt. 

Wegen mein...... krank..... Bruder.... bleibe ich zu Hause.

Anstatt ein...... Geburtstagsfeier zu Hause können wir ins Restaurant gehen.

Das Fest findet außerhalb ....... Dorf.... statt.

Wegen ......... Regen.... spielen die Kinder nicht im Garten. 

Anstatt mein........ Freund...... nehme ich meinen Bruder mit. 

Trotz sein........ Training..... macht Tobias seine Hausaufgaben.  

Mithilfe mein....... Freund.... konnte ich eine neue Wohnng finden. 

Während unser...... Seminar.... haben sie die ganze Zeit hinten geknutscht. 

Trotz sein....... hoh...... Alter..... rennt er immer noch Marathons. 

Der Junge kauft anstatt ein....... Auto.... lieber ein Motorrad.


