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Prepositional phrases (1)

1  Ergänze die Sätze mit den passenden Prepositional Phrases. Complete the sentences with suitable
prepositional phrases.

2  Benenne die Prepositional Phrases in den Sätzen. Name the prepositional phrases in the
sentences.

3  Entscheide, in welchen Hörbeispielen Prepositional Phrases enthalten sind. Decide in which
sentences you can hear prepositional phrases.

4  Bestimme die Bedeutung der Prepositional Phrases. Determine the meaning of the prepositional
phrases.

5  Vervollständige den Text mit Prepositional Phrases. Complete the text with prepositional phrases.

6  Erschließe, welche Prepositional Phrase in die Lücke passt. Determine which prepositional phrase
goes into the gap.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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beside herself in the first place on top of the world against all odds

into thin air in a pickle on edge

Ergänze die Sätze mit den passenden Prepositional Phrases. Complete
the sentences with suitable prepositional phrases.
Fülle die Lücken mit den richtigen Wendungen.

1  Louisa lost her map and got herself .

2  I turned around but the man had disappeared .

3  Since seeing a ghost last week, Linda had been .

4  I never liked him .

5  I'm feeling  after that swim.

6  The teacher was  with anger at the naughty
children.
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1
von 6 Ergänze die Sätze mit den passenden Prepositional Phrases.

Complete the sentences with suitable prepositional phrases.
1. Tipp

Hier ein paar Vokabelerklärungen:

To be in a pickle means to be in trouble .
Into thin air corresponds to completely.
To be on edge means to be very nervous .

2. Tipp

Auch diese Erklärungen können dir helfen:

In the first place  means from the beginning.
On top of the world  means great, fantastic.
To be beside oneself means to be very angry.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die Sätze mit den passenden Prepositional Phrases.

Complete the sentences with suitable prepositional phrases.

Lösungsschlüssel: 1: in a pickle // 2: into thin air // 3: on edge // 4: in the rst place // 5: on top of
the world // 6: beside herself

1. Im ersten Satz passt in a pickle, da Louisa die Karte verloren hat und dadurch Probleme bekommt.
2. Im zweiten Satz ist der Mann verschwunden, daher musst du hier into thin air einsetzen. Im Deutschen
gibt es einen ähnlichen Ausdruck: sich in Luft auflösen .
3. Im dritten Satz ist Linda sehr nervös, da sie einen Geist gesehen hat. Hier passt on edge.
4. Im vierten Satz mag ich ihn von vornherein nicht, also in the first place.
5. Im fünften Satz fühle ich mich nach dem Schwimmen super, daher musst du on top of the world
einsetzen.
6. Im letzten Satz ist die Lehrerin wütend auf die bösen Kinder, daher muss hier beside herself stehen.
Against all odds passt in keinen Satz. Man kann es mit entgegen allen Erwartungen übersetzen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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