Adjektive mit Präpositionen
Welche obligatorische Präposition und welcher Kasus gehören zu diesen
Adjektiven? Schreiben Sie in der Lösung z.B: "mit + D" (= Dativ) oder: "über +
A" (= Akkusativ)
Beispiel: arm
Lösung: an + D

1. ________ bist du gerade beschäftigt? - Ich mache gerade Hausaufgaben.
2. Claudia traf Martin und war erstaunt ________ , denn er hatte sich seine langen

Haare abschneiden lassen.
3. Das Haus lag einsam im Wald, fern ________ jed___ Stadt.
4. Das Kind war traurig ________ , dass der Vater sein Versprechen, mit ihm zu

spielen, nicht eingehalten hatte.
5. Das Medikament soll gut ________ all___ Körperschmerzen sein.
6. Das neue Gesetz zur Rentenbesteuerung ist besonders nachteilig alt___ Menschen

mit einer niedrigen Rente.
7. Das Verhalten der Frau war schlecht ________ d___ politischen Ambitionen ihres

Mannes.
8. Der Bürgermeister ist offen ________ d___ Wünsche der Einwohner seiner Stadt.
9. Der Dozent war sehr erfahren ________ , Vorträge zu halten.
10. Der Euro ist wichtig ________ d___ Zusammenwachsen der Wirtschaftsregionen.
11. Der Holocaust ist nicht vergleichbar ________ ein___ anderen politischen

Katastrophe.
12. Der Mann war verantwortlich ________ d___ Terroranschlag.
13. Der Diktator war so verhasst ________ sein___ Volk, dass er nur in gepanzerten

Limousinen durchs Land fahren konnte.
14. Der Schriftsteller ist bekannt ________ , ein Frauenheld zu sein.
15. Der Student war ________ d___ Resultat des Tests nicht zufrieden.
16. Der Umweltminister war ________ d___ Transport des Atommülls zuständig.
17. Die Geschwister sind sich ähnlich ________ , nie jemandem ganz zu vertrauen.
18. Die Moderatorin ist ________ viel___ Jugendlichen beliebt.
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19. Die Mutter bestrafte ihren Sohn für seine schlechte Note. Der Vater fand, dass sie

zu streng ________ gewesen war.
20. Diese Creme ist angenehm ________ ihr___ Haut.
21. Diese Creme ist angenehm ________ ihr___ Haut.
22. Diese Maßnahmen sind nötig ________ d___ Schutz der Bevölkerung.
23. Dieses Angebot ist besonders interessant ________ jung___ Leute.
24. Dieses Land ist reich ________ selten___ Vogelarten.
25. Durch die Alarmanlage fühlte sie sich sicherer ________ d___ Einbrechern.
26. Er traf die Entscheidung unabhängig ________ sein___ persönlichen Interessen.
27. Er war mir ________ behilflich, den Keller aufzuräumen.
28. Er war nicht ________ einverstanden, am Streiktag zum Unterricht zu gehen.
29. Es ist charakteristisch ________ sein___ Erziehung, wie er sich gegenüber seiner

Exfreundin verhalten hat.
30. Fleiß und Intelligenz sind entscheidend ________ mein___ Lernerfolg.
31. Ich bin ärgerlich ________ mein___ Bruder.
32. Ich bin ________ überzeugt, dass die Wähler die falsche Entscheidung getroffen

haben.
33. Ich bin froh ________ , dass du den Unfall gut überstanden hast.
34. Ich bin gespannt ________ , wie der Test aussieht.
35. Ich bin nicht ________ interessiert, mir immer wieder neue Lügengeschichten von

dir anzuhören.
36. Ich bin nicht ________ verpflichtet, zur Armee zu gehen.
37. Ich bin weder verwandt ________ , noch habe ich den Mann jemals vorher

gesehen.
38. Ich bin wirklich sehr erfreut ________ , Sie endlich kennen zu lernen.
39. Ich bin wütend ________ , dich schon wieder alkoholisiert anzutreffen.
40. Ich mache dich ________ aufmerksam, dass du hier nicht rauchen darfst.
41. Ich vertrage Schlangenbisse problemlos, denn ich bin immun

.

42. Ihr Mann war nicht gut ________ zu lügen.
43. Ihre Launenhaftigkeit war nicht gut ________ ihr___ Beziehung zu Markus.
44. Jetzt bin ich doch sehr neugierig ________ , wie er seiner Frau erklärt, was er letzte
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Nacht gemacht hat.
45. Kannst du mir sagen, ________ ich neidisch sein soll? Vielleicht auf deine krumme

Nase oder auf deinen tölpelhaft____ Freund?
46. Kannst du ________Willi eigentlich noch böse sein? - Nein, ich bin nicht mehr

böse ________ .
47. Martina war empört ________ , wie sich der neofaschistische Politiker geäußert

hat.
48. Mathias war stolz ________ , zur Olympiamannschaft zu gehören.
49. Meine Mutter war ärgerlich , dass wir nicht zu ihrem Geburtstag gekommen sind.
50. Monika war wütend __ ihr___ Mann, weil er so spät nach Hause gekommen ist.
51. Regenwasser ist nützlich ________ d___ Wachstum der Bäume.
52. Sebastian reagierte zornig ________ sein___ Freundin, denn sie hatte ihn schon

wieder über eine Stunde warten lassen.
53. Sei bitte nett ________ dein___ Tante!
54. Sei bitte nicht mehr böse ________ , dass ich deinen Geburtstag vergessen habe!
55. Seid ihr endlich ________ fertig, mich zu beleidigen?
56. Sein schlechtes Verhalten war bezeichnend ________ sein___ Charakter.
57. Sie ist ________ mein___ Schwester befreundet.
58. Sie ist abhängig ________ , täglich ihre Tabletten zu nehmen.
59. Es kam zu einem Unfall und Martina war

beteiligt.

60. Sie war ________ ein___ der reichsten Männer des Landes verheiratet.
61. Sie war sein___ Worte entsetzt!
62. Sie war ________ verliebt, seit sie Tobias das erste Mal gesehen hatte.
63. Sie war eifersüchtig ________ , weil er mit einer anderen Frau geflirtet hatte.
64. Sie war enttäuscht ________ sein___ Verhalten.
65. Sie war glücklich ________ sein___ Entscheidung, nicht zur Armee zu gehen.
66. Sie war ihm ________ dankbar, dass er ihr die Wahrheit gesagt hatte.
67. Sie war nur deshalb freundlich ________ , weil sie ihn um etwas bitten wollte.
68. Sie war selbst ________ schuld, dass er ihr nicht mehr geglaubt hat.
69. Sie war weit ________ entfernt, ihrem Freund seine Affäre zu verzeihen.
70. Sind wir uns ________ einig, dass wir mehr lernen müssen?
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71. Tommi war nicht ________ gewöhnt, sich das Essen selbst machen zu müssen.
72. Viele Menschen waren ________ Naturkatastrophe betroffen.
73. Vorteilhaft ______ gut___ Aussehen sind gute Zähne, meinte der Zahnarzt.
74. Wenn Sie wütend wurde, war sie ________ fähig, alle möglichen Menschen zu

verletzen.
75. Wir haben uns ________ entschlossen zu heiraten.
76. Wir sind ______ angewiesen, dass du uns hilfst.
77. Bist du ______ bereit, mir beim Lernen zu helfen?
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