
Arbeitsblatt 
Kapitel 8, Modul 1 

Aspekte neu B2 
Arbeitsblatt Kapitel 8, Modul 1 
Autor: Virginia Gil und Ulrike Moritz 
Seite 1 

Adjektive, Verben und Nomen mit Präposition 

1 Ergänzen Sie die fehlende Präposition oder das fehlende Präpositional-
pronomen. 

a Clara und Bernd 

Clara und Bernd hatten sich im vergangenen Sommer kennengelernt. Die Erinnerung 

_______ machte Bernd noch immer sehr froh. Er wollte Clara gern wiedersehen und 

schrieb ihr einen Brief. Vielleicht hätte sie ja auch Lust, ihn zu treffen? Nachdem er 

den Brief abgeschickt hatte, fragte er sich, wie sein Brief _______ sie wirken würde. 

Aber die Antwort _______ Bernds Brief fiel Clara nicht schwer. Auch sie wollte ihn 

wiedersehen und der Gedanke _______ ein Treffen ließ ihr Herz schneller schlagen. 

b Die neue Arbeit 

Paul war schon lange nicht mehr zufrieden _______ seiner Arbeit. Die Tätigkeiten 

langweilten ihn und er ärgerte sich _______ die Abhängigkeit von seinen Kollegen. 

Paul war dankbar _______ jeden Hinweis auf eine neue Stelle. Aber die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt war kompliziert. Schließlich entschloss er sich _______, sich 

selbstständig zu machen. Im Vertrauen _______ Erfolg ging er die neue berufliche 

Herausforderung positiv an. 

c Streit 

Der Streit _______ ihrem Bruder blieb ihr lange im Gedächtnis. Sie war so richtig 

wütend _______ ihn. Dabei hatten sie sich sonst doch immer so gut verstanden. 

Jetzt suchte sie _______ einer Lösung, um sich möglichst schnell wieder mit ihm zu 

vertragen, denn der Verzicht _______ den Kontakt mit ihrem Bruder würde ihr sehr 

schwerfallen, das wusste sie. 

2 Schreiben Sie für die anderen im Kurs kleine Texte mit Sätzen, in denen die 
Präpositionen fehlen. Tauschen Sie sie aus, ergänzen Sie sie und 
korrigieren Sie sich gegenseitig. 
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Lösung 

a Clara und Bernd 

Clara und Bernd hatten sich im vergangenen Sommer kennengelernt. Die Erinnerung 

daran machte Bernd noch immer sehr froh. Er wollte Clara gern wiedersehen und 

schrieb ihr einen Brief. Vielleicht hätte sie ja auch Lust, ihn zu treffen? Nachdem er 

den Brief abgeschickt hatte, fragte er sich, wie sein Brief auf sie wirken würde. Aber 

die Antwort auf Bernds Brief fiel Clara nicht schwer. Auch sie wollte ihn wiedersehen 

und der Gedanke an ein Treffen ließ ihr Herz schneller schlagen. 

b Die neue Arbeit 

Paul war schon lange nicht mehr zufrieden mit seiner Arbeit. Die Tätigkeiten 

langweilten ihn und er ärgerte sich über die Abhängigkeit von seinen Kollegen. Paul 

war dankbar für jeden Hinweis auf eine neue Stelle. Aber die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt war kompliziert. Schließlich entschloss er sich dazu, sich selbstständig 

zu machen. Im Vertrauen auf Erfolg ging er die neue berufliche Herausforderung 

positiv an. 

c Streit 

Der Streit mit ihrem Bruder blieb ihr lange im Gedächtnis. Sie war so richtig wütend 

auf ihn. Dabei hatten sie sich sonst doch immer so gut verstanden. Jetzt suchte sie 

nach einer Lösung, um sich möglichst schnell wieder mit ihm zu vertragen, denn der 

Verzicht auf den Kontakt mit ihrem Bruder würde ihr sehr schwerfallen, das wusste 

sie. 


