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Präpositionen – Vorwörter  
 
 

 
�   
 

4a Bei dem dröhnenden Verkehr haben wir keine ruhige Minute.  
4b Seit der raschen Aufnahme ins Spital geht es ihr besser. 
4c Zu der alten Höhle führt ein gefährlicher Weg.  
4d Aus der wichtigen Theorie lassen sich Hypothesen ableiten.  
4e Außer der roten Fahne wehen hier noch andere ausgewählte Flaggen.   
4f Nach der letzten Straßenbahn fährt noch ein Bus zum Bahnhof.  
4g Außer der wertvollen Uhr wurde der Rahmen des Gemäldes gestohlen.  
4h Aus der durchwühlten Wohnung fehlen eine Reihe von Bildern und eine Truhe.  
4i Mit dem ersten Sonnenstrahl beginnt der Hahn zu krähen.  
4j Mit dem modernen Föhn kann man die Strähnen glätten. 
 
� Nomen mit h aus � + �, alphabetisch: Aufnahme, Bahn, Bahnhof, Fahne, Föhn, Gebühr, 
Hahn, Höhle, Huhn, Jahr, Lehrerin, Lohn, Mühle, Rahmen, Reihe, Schuh, Sohn, Sonnenstrahl, 
Strähne, Straßenbahn, Truhe, Uhr, Verkehr, Wasserhahn, Wohnung 
 
�  Wörter mit h aus � + �, die keine Nomen sind; alphabetisch: 
anziehen, ausgeliehen, ausgewählte, berühmt, bezahlen, dröhnend, durchwühlt, fährt, fehlen, 
führt, gefährlich, geht, gestohlen, ihre, krähen, kühl, lahm, mehrere, mühevoll, nehmen, ruhig, 
sehr, wehen, wohnt  
 
�   
8a Den alten Freunden zuliebe gewöhne ich mich an sein seltsames Benehmen. 
8b Den genauen Betriebsanleitungen gemäß nehmen wir die Nähmaschinen in Betrieb.  
8c Den militärischen Befehlen entsprechend entfernen wir die rostigen Drähte.  
8d Den frühen Lähmungen	zufolge kann sich der Patient nicht rühren.  
8e Den staatlichen Behörden gemäß ändern die Unternehmen die Währung.  
8f  Den außergewöhnlichen Lohnerhöhungen entsprechend können wir alles bezahlen. 
8g Deinen Kindern zuliebe erzähle ich während der Mahlzeit vom zahmen Reh.  
8h Den ausführlichen Erzählungen zufolge sieht sie ungefähr so ähnlich aus.  
 
� Nomen mit h aus � + �, alphabetisch: 
Befehl, Behörden, Drähte, Drohungen, Fohlen, Frühling, Geweih, Hühnerställe, Lähmungen, 
Lohnerhöhung, Mahlzeit, Mähne, Nähmaschine, Reh, Rehböcke, Rohr, Stahlträger, 
Unternehmen, Währung, Zehen 
 
�� Wörter mit h, die keine Nomen sind, aus � + �, alphabetisch: 
ähnlich, aufbewahren, ausführlich, außergewöhnlich, benehmen, bezahlen, blühen, erzähle, 
früh, gefährlichen, gelähmten, gewöhnen, nehmen, rühren, sieht, stehen, ungefähr, verzeihen, 
während, zahm,  
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�� Vorwörter aus �, �, � + �, die den Dativ erzeugen; alphabetisch :  
aus, außer, entsprechend, gegenüber, gemäß, mit, nach, seit, von, bei, zu, zufolge, zuliebe 
 
 
��  
13a Wir nehmen uns keine Süßigkeiten vor dem heutigen Mittagessen. 
13b Vor dem nächsten Frühling kommt der Winter. 
13c Vor lauter Langeweile haben wir gefährliche Spiele gespielt. 
13d Vor der riesigen Bühne sitzt das Orchester. 
13e Vor dem außergewöhnlichen Frühstück dusche ich. 
13f Ich sitze  vor dem verwöhnten Sohn.   
13g Vor lauter Angst kehrte ich um.   
13h Der Stuhl steht vor dem gedeckten Tisch.  
13i Vor der bevorstehenden Prüfung habe ich keine Angst. 
 
 
��  10 Wörter aus �� sind in der Wortkette enthalten.  
NEHMEN  FRÜHLING  STUHL  VERWÖHNT  BEVORSTEHEND  BÜHNE  GEFÄHRLICH 
UMKEHREN  FRÜHSTÜCK  SOHN 
Fehlendes Wort: außergewöhnlich 
 
 
��  
 

15a erzählen 1.F. -> die genaue Erzählung, die genauen Erzählungen  
  3.F. -> der genauen Erzählung gemäß, den genauen Erzählungen gemäß 
 
15b versöhnen 1.F. -> die schöne Versöhnung, die schönen Versöhnungen  
  3.F. -> nach der schönen Versöhnung, nach den schönen Versöhnungen  
 
15c genehmigen1.F. -> die gültige Genehmigung, die gültigen Genehmigungen,   
  3.F. -> der gültigen Genehmigung entsprechend, den gültigen Genehmigungen entsprechend 
 
15d vermählen 1.F. -> die heutige Vermählung, die heutigen Vermählungen,   
  3.F. -> vor der heutigen Vermählung, vor den heutigen Vermählungen  
 
15e erwähnen 1.F. -> die dumme Erwähnung, die dummen Erwähnungen,   
  3.F. -> vor der dummen Erwähnung, vor den dummen Erwähnungen  
 
15f wahrnehmen1.F. -> die exakte Wahrnehmung, die exakten Wahrnehmungen,   
  3.F. -> der exakten Wahrnehmung zufolge, den exakten Wahrnehmungen zufolge 
 
15g erfahren 1.F. -> die erste Erfahrung, die ersten Erfahrungen,   
  3.F. -> der ersten Erfahrung entsprechend, nach den ersten Erfahrungen entsprechend 
 
15h empfehlen 1.F. -> die beste Empfehlung, die besten Empfehlungen,   
  3.F. -> mit der besten Empfehlung, mit den besten Empfehlungen  
 
 


