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Prepositional phrases (2)

1  Gib die Sätze an, in denen die präpositionalen Wendungen richtig gebildet wurden.

2  Bestimme, um welche Art von präpositionaler Wendung es sich handelt.

3  Ergänze den Text mit den richtigen Präpositionen.

4  Bilde korrekte Sätze.

5  Erschließe dir, wie du präpositionale Redewendungen einer Situation anpassen kannst.

6  Bilde die geforderten präpositionalen Wendungen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib die Sätze an, in denen die präpositionalen Wendungen richtig
gebildet wurden.
Wähle nur die Sätze aus, bei denen die Präposition korrekt ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloe has her own series in TV.
A

Because off the storm, we could not go to school.
B

I prefer gluten-free products, so without wheat for example.
C

This article written from Mason James is very informative.
D

It had been raining for days, but at least the sun came out again.
E

On the one side school uniforms can help to stop discrimination, but on the other side your individual style gets
lost.

F

I prefer to do things on my own. I don't need extra help.
G

In the long run everything is just hard work and practice.
H

Although they are twins, they seem to have nothing in common.
I

The whole building was in fire and the flames were burning hot and fiercely.
J
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richtig gebildet wurden.
1. Tipp

Achtung: Hier haben sich einige sehr deutsche Formulierungen in englische Sätze eingeschlichen.

2. Tipp

Achte auch besonders auf die Schreibung der Worte. Manchmal kann ein Buchstabe schon einen großen
Unterschied machen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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richtig gebildet wurden.

Lösungsschlüssel: C, G, H, I

In dieser Aufgabe musstest du genau hinschauen, denn hier haben sich einige falsche präpositionale
Wendungen eingeschlichen.
1. Der erste Satz ist falsch. Zwar sagen wir im Deutschen im Fernsehen, aber auf Englisch muss es richtig
heißen Cloe has her own series  on TV.
2. Auch im zweiten Satz stimmt die präpositionale Wendung nicht. Es muss heißen: Because of the storm,
we could not go to school. Die Präposition off wird ausschließlich in Kombination mit Verben verwendet.
3. Dieser Satz ist korrekt.
4. Bei diesem Satz könnte dich die deutsche Formulierung wieder täuschen. Richtig muss es heißen: This
article written by Mason James is very informative.
5. Auch in diesem Satz stimmt etwas nicht. Verwechsle at least und at last nicht miteinander. It had been
raining for days, but at last the sun came out again.
6. Hier finden wir wieder eine deutsche Formulierung, die im Englischen leider nicht funktioniert. Es muss
heißen: On the one hand school uniforms can help to stop discrimination, but  on the other hand your
individual style gets lost.
7. Dieser Satz hingegen ist richtig.
8. Hier wurde die präpositionale Wendung richtig gebildet.
9. Auch in diesem Satz ist sie korrekt.
10. Der letzte Satz heißt richtig: The whole building was  on fire and the flames were burning hot and
fiercely.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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