
Test - Verben mit Präpositionen A – D      ____________  / 34 P  

1. 🅰️ ____________ achtet deine Freundin?  

 🅱️ Meine Freundin achtet ________ ihr___  Figur und macht jeden Tag Sport. 

2. 🅰️Es ist schon 9 Uhr! Sollten wir ______ d________ Arbeit anfangen?!  

 🅱️Ja, fangt schon _________ an! 

3. 🅰️Lea, antworte bitte ______ mein ________ E-Mail.  

 🅱️ ________ soll ich antworten?! 

4. 🅰️__________ ärgert sich Karl?  

 🅱️ Er ärgert sich _________ d_______ Deutschlehrerin. 

5. 🅰️ Kannst du bitte ________ mein___ Fahrrad aufpassen? Ich muss schnell auf die Toilette! 

 🅱️ Ja, geh nur! Ich passe ____________ auf.  

6. 🅰️ Klaus bedankt sich __________ sein____ Oma ______ d____ Frühstück. 

 🅱️ _________________ bedankt sich Klaus ______________ ? 

7. 🅰️ Familie Müller beneidet ihre Nachbarn ________ ihr neu___ Auto.  

 🅱️ ___________ beneidet die Familie Müller ihre Nachbarn?! 

8. 🅰️ _____________ hast du dich bei Audi beworben? 

 🅱️ Ich habe mich __________ ein__ neu___ Stelle bei Audi beworben. 

9. 🅰️ ____________________ dankst du Herrn Meier?  

 🅱️ Ich danke mein______ Deutschlehrer _______ sein____ Hilfe. 

10. 🅰️ _______________ denkt oft Julia? 

 🅱️ Sie denkt oft __________ ihr______ Freund, Jonas. 

Tabellen: 

 Vater Mutter Auto Kinder   Vater Mutter Auto Kinder 

N der die das die (Pl.)  N mein∅ meine mein∅ meine 

A den die das die  A meinen meine mein∅ meine 

D dem der dem den -n  D meinem meiner meinem meinen -n 

G des -s der des -s der  G meines -s meiner meines -s meiner 

 

Adjektivdeklination 

Nach: der / die / das / dieser/ ... :   Nach: ein / mein / ihr / sein / unser /… : 

 

 

 

N -e -e -e -en  N -er -e -es -en 

A -en -e -e -en  A -en -e -es -en 

D -en -en -en -en  D -en -en -en -en 

G -en -en -en -en  G -en -en -en -en 


