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5.1. Setze den richtigen Fall (und den Artikel) ein: 
 

Oberhalb..des.. Schulhaus..es.. Statt....... Geschenk....... Diesseits....... Alpen 

Während sein...... Aufenthalt..... Längs....... Zaun....... Laut mündlich....... Bericht 

Während....... Essen....... Innerhalb ei....... Monat....... Bis Samstag, d....... 8. Mai 

Sein...... Wunsch gemäß...... Zugunsten d.......Sohn....... Dank Ihr....... Eingreifen....... 

Abseits ....... Dorf....... D.......Straße entlang  In d....... Anblick vertieft 
 
5.2. Setze das Komma und anschließend ein Relativpronomen (oder Relativadverb): 
(Eventuell musst du auch noch eine Präposition einfügen.) 
 

Hast du das Motorrad gesehen, das  Rudolf gestern gekauft hat? 

Emil war es ..................die Lügen über mich verbreitet hat. 

Sie schimpft mit ihrem Hund Lucky .................. ihr einfach nicht gehorchen will.  

In Garmisch .................. sie gefahren war, regnete es seit Tagen. 

Ich streiche Maja .................. sich schon seit Jahren nicht mehr gemeldet hat, 

von der Liste.  

Florian bastelt eine Alarmanlage ................... er sein Zimmer vor Einbrechern 

schützen will.  

Gestern machte ich den Test ..................... dann meine Karriere abhängt.  

Gustav spielt Bingo ..................... er reich werden will.  

Das ist Onkel Kasimir ..................... ich dir schon oft erzählt habe.  

Es war wirklich etwas Gemeines ..................... er vorhatte.  

Wer einmal lügt ................ glaubt man nicht. 
 

5.3. Stehende Verbindungen: 
Es gibt Verbindungen zwischen Verben und Nomen, Verben und Präpositionen, Nomen und Präpositionen, die fest zusammengehören, wie 
Redewendungen. Einen Eid kann man leisten oder brechen, man kann ihn aber nicht tun, machen oder lassen.  
 
Nach zehn Jahren Gefängnis war Romero wieder auf freiem Fuß, und gleich begann er wieder, eine 
Verschwörung ...anzuzetteln... . Was habt ihr für Vorkehrungen ................................ , um ihn gebührend 
zu empfangen? Hat man einen Prozess gegen ihn ................................? Der Schuldirektor hatte ihr 
einen strengen Verweis ................................ . Ich möchte euren guten Willen natürlich keinesfalls in 
Zweifel ................................ . Deswegen bist du nicht von der Pflicht ................................ , deinem 
Bruder zu helfen. Ich ................................ schon lange die Vermutung, dass du nach Australien 
auswandern willst. Das ................................ natürlich alle unsere Bedenken.  
 
Sein Erstaunen ......................... meine Antwort war groß. Wir haben ein Recht ......................... gute 
Behandlung. Wir haben Gefallen ......................... Landleben gefunden. Lehrer Baumann war sehr 
unnachgiebig ......................... seinen Schülerinnen und Schülern. Sie zeigte wenig Liebe 
......................... den Tieren. Die Polizei hatte keine Ahnung ......................dem Vorfall. Ich gähnte 
......................Langeweile. Wir handelten nicht ...................... freien Stücken.  


