DaF-Palette 2

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/35

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. die Pronominaladverbien.
(Verben A – K)
Rabiater Papagei legt Verkehr lahm

DaF-Palette 2 Verb + Präpositionalobjekt MITTELSTUFE / OBERSTUFE

Ein rabiater Papagei hat in Braunschweig dafür gesorgt, dass es auf der Straße
___________ einem Stau kam. Die Besatzung eines Polizeiwagens hielt zunächst einen
Unfall ___________ die Ursache, doch bald musste sie feststellen, dass es sich bei dem
Verkehrshindernis ___________ einen ausgebüxten Papagei handelte. Dieser war plötzlich
auf der Straße gelandet und hinderte einen Autofahrer ___________, weiterzufahren. Der
betroffene Autofahrer stieg ___________ dem Wagen aus, um den grünen Papagei von
der Fahrbahn zu tragen. Doch dieser fürchtete sich ___________ ihm, hackte zu und
verletzte seinen „Retter“ am Daumen. Es kamen noch mehr Autofahrer hinzu, die ihren
Wagen stehen ließen, um dem verletzten Fahrer ___________ zu helfen, den bissigen
Vogel einzufangen. ___________ entstand sehr schnell ein Verkehrsstau von zweihundert
Metern. Die herbeigeeilten Beamten verstauten den inzwischen eingefangenen Täter
auf dem Rücksitz des Streifenwagens, der somit ___________ Tierheim gelangte, wo sich
die Tierpfleger weiter ___________ ihn kümmern sollten. Da die Gefahr bestand, dass der
Vogel davonfliegen würde, mussten die Polizisten den Weg zum Tierheim mit
geschlossenen Fenstern zurücklegen. Später klagten sie ___________ den strengen
Geruch, den der „Festgenommene“ verbreitete und der wegen der großen Hitze kaum
auszuhalten war. ___________ die Herkunft des Vogels hat man noch nichts erfahren
können. Wenn man ihn nämlich ___________ seinem Namen fragt, kommt keine Antwort,
was bei den sprachbegabten Vögeln sonst nicht üblich ist.
____/13

2.

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. die Pronominaladverbien.
(Verben L – Z)

Milchflasche geht nicht auf – Säuglingsvater ruft die Polizei
Ein 23 Jahre alter Mannheimer ist ___________ der Zubereitung der Milchflasche für
seine kleine Tochter gescheitert und alarmierte aus Angst, dass das Kind ___________
Unterernährung sterben könnte, die Polizei. Wie die Beamten mitteilten, wartete der
Vater des Babys ___________ seine Frau, die normalerweise viel früher von der Arbeit kam. Als das
anfängliche Jammern des Kindes ___________ lauten Geschrei wurde, hatte der Vater keine andere Wahl,
als es selber zu füttern. Jedoch konnte er trotz aller Versuche weder ___________ dem Kind noch
___________ der Milchflasche richtig umgehen. ___________ seiner anfänglichen Angst wurde im Laufe
des Abends Panik. Schließlich wandte er sich telefonisch ___________ die Polizei, die herbeieilte und sich
___________ das Bild, das sich ihr bot, ziemlich wunderte. Dem hilflosen Vater, der kaum etwas
___________ Babybetreuung verstand und sich auch sonst sehr ungeschickt anstellte, erteilte einer der
Polizisten sofort die nötige Einweisung. Er suchte ___________ dem notwendigen Zubehör und mit
erfahrenen Handgriffen eines dreifachen Vaters wurde die abendliche Flasche des Säuglings angerührt und
erwärmt, sodass die schreiende Tochter schließlich doch noch zu ihrer Mahlzeit kam und somit
___________ dem Hungertod gerettet werden konnte.
____/12
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3.

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. die Pronominaladverbien.
(Verben A – Z)

DaF-Palette 2 Verb + Präpositionalobjekt MITTELSTUFE / OBERSTUFE

40-Jähriger nimmt nächtelang vom Auto Abschied

___________ den bevorstehenden Verkauf seines Autos
trauerte ein 40-jähriger Mann im oberbayerischen Altötting,
indem er mehrere Nächte in seinem Wagen verbrachte. Wie die
Polizei mitteilte, war der Mann im parkenden Auto einer
Nachbarin ___________ aufgefallen, dass er sich immer
duckte, wenn sie vorbeiging. Bei einer Kontrolle sagte der Mann,
er müsse sich aus finanziellen Gründen ___________ seinem
treuen Ford trennen und könne sich einfach nicht
___________ diesem Gedanken anfreunden. Er habe sich all
die Jahre so sehr ___________ das Auto gewöhnt, dass es ihm
jetzt schwer fiele, sich ___________ seinem Liebling zu
verabschieden. Aus diesem Grund schlafe er in dem Wagen. Die
Beamten rieten dem Mann ___________, seinen Schmerz
daheim auszuleben, was er dann auch tat. Jedoch versuchte er
sich vorher noch recht kleinlaut ___________ die spitzen
Bemerkungen der Polizisten zu verteidigen, was bei den
Beamten erst recht ___________ allgemeinen Erheiterung
beitrug. Ob sich der Mann in der Zwischenzeit ___________
dem Verkauf seines Wagens abgefunden hat, steht offen,
allerdings muss er jetzt wohl mit seinem Bett vorliebnehmen.
____/10
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Lösungsschlüssel
kDaF-Palette 2 Verb + Präpositionalobjekt MITTELTUFE / OBERSTUFEk
1. zu  für  um  daran  aus  vor  dabei  Daraus  zum  um  über  Über
 nach
(pro Lücke 1 Punkt)

2. an  an  auf  zum  mit  mit  Aus  an  über  von  nach  vor
(pro Lücke 1 Punkt)

3. Um  dadurch  von  mit  an  von  dazu  gegen  zur  mit
(pro Lücke 1 Punkt)
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