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13. Präpositionalpronomen- Mutató és kérdő névmási határozószók

1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a. -Spielt der Hund mit dem Ball? -Ja, er spielt ______ .
1. mit dem
2. damit
3. mit
b. -Gehst du mit Ricardo ins Theater? -Ja, ich gehe _____ .
1. damit
2. mit ihm
3. mit er
c. _____ wartet ihr hier? -Wir warten auf die Straßenbahn.
1. darauf
2. auf
3. worauf
d. _____ brauchst du den lila Filzstift? -Zum Malen.
1. wozu
2. für was
3. zu wem
e. Ich brauche deine Hilfe. _____ kann ich die Aufgabe nicht lösen.
1. darohne
2. ohne das
3. ohne der
f. _____ telefoniert sie seit einer halben Stunde?
1. damit
2. wer
3. mit wem
g. ______ sprechen die Kollegen mit dem Chef?
1. über was
2. darüber
3. über das
h. -Gehst du heute Nachmittag zu deinem Freund? -Ja, ich gehe ____ .
1. zu ihm
2. dazu
3. zu er
i. Boris und Maria haben sich in der Schule kennengelernt, _____ sind
sie ein Paar.
1. daseit
2. davon
3. seitdem
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13. Präpositionalpronomen- Mutató és kérdő névmási határozószók

2/A. Beantworte die Fragen mit Präpositionalpronomen. (Válaszold meg a
kérdéseket mutató névmási határozószóval.)
- Fährt der Direktor jeden Tag mit einem Mercedes?
- Ja, .....................................................................................................................
- Sprechen die Kinder über den neuen Lehrer?
- Ja, .......................................................................................................................
- Legst du mein Handy neben mein Portemonnaie?
- Ja, ......................................................................................................................
- Gehen wir vor oder nach dem Mittagessen ins Kino?
- ................................................................................................................................
- Wartet ihr schon wieder auf eure Schwester?
- Ja, ..........................................................................................................................
- Soll ich die Hausaufgabe ab Seite zwei vorlesen?
- Ja, bitte, ..............................................................................................................
- Fährst du wirklich mit dem Schiff nach Deutschland?
- Ja, ............................................................................................................................
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13. Präpositionalpronomen- Mutató és kérdő névmási határozószók

2/B. Unterhaltung in der U-Bahn. In der U-Bahn ist es ziemlich laut, deshalb
kannst du nicht richtig verstehen, was dein Freund dir erzählt. Frag mit
Präpositionalpronomen nach.
(Beszélgetés a metrón. A metró elég hangos, ezért nem érted jól, mit mesél
a barátod. Kérdezz vissza kérdő névmási határozószóval!)

- Ich lerne Tag und Nacht für die Matheprüfung.
- Wie bitte, ...................................................................................................................... ?
- Ich bin mit Jessica nicht mehr zusammen.
- Wie bitte, ....................................................................................................................... ?
- Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Mexiko.
- Wie bitte, ....................................................................................................................... ?
- Ich habe mein Englischbuch unter dem Tisch vergessen.
- Wie bitte, ........................................................................................................................ ?
- Ich habe mit Jan über den neuen Mitschüler gesprochen.
- Wie bitte, ........................................................................................................................ ?
- Ich bin wegen der Prüfung sehr nervös.
- Wie bitte, ........................................................................................................................ ?
- Ich freue mich schon auf die Ferien!
- Wie bitte, ........................................................................................................................ ?
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3. Ergänze den Text mit den angegebenen Wörtern. (Egészítsd ki a szöveget
a megadott szavakkal.)

a) über ihn / über wen / über
- Sprechen die Kollegen _______ Stefan?
- ________ ? ______ Stefan? Ja, sie sprechen ___________ .

b) darauf / auf / worauf /
- _______ warten diese Leute hier? ______ die Straßenbahn?
- Ja, ich glaube, sie warten _______ .

c) an / an wen / an ihn
- Denkst du schon wieder ______ diesen Schauspieler?
- _______ ? _____ den Schauspieler? Nein, ich denke nicht _______ !

d) mit / damit / womit
- Spielst du ______ dem neuen online Spiel?
- _______ ? _____ dem online Spiel? Nein, ich spiele nicht ______ .
- _______ spielst du dann?
- _______ dem Tetris.
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13. Präpositionalpronomen- Mutató és kérdő névmási határozószók

4. Hör dir das Video "Mutató és kérdő névmási határozószók-Példamondatok" an und ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen).
(Hallgasd meg a "Mutató és kérdő névmási határozószók-Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
- ______ hilfst du ihm? ______ der Hausaufgabe?
- ______ fährt der Zug? ______ den Tunnel?

- Ja, ich helfe ihm ______ .
- Ja, er fährt ______ .

- ______ lernt Peter gerade? ______ die Prüfung?

- Genau, er lernt ______ .

- ______ kämpfen diese Leute? ______ die Korruption?
- Ja, sie kämpfen ______ .
- Kannst du bitte den Rucksack ______ die Couch stellen?
- Klar, ich stelle ihn ______ .
- Liegt mein Handy ______ dem Laptop?

- Ich glaube, es liegt nicht ______ .

- Du fährst wirklich ______ diesem teuren Porsche? - Ja, richtig! Ich fahre ______ !
- Gehen wir ____ oder ____ dem Film essen?

- Wir gehen ______ essen.

- Kann ich deine Tasche ______ den Stuhl stellen? - Ja, stell sie ruhig ______ .
- Hast du ____ seinem neuen Job gehört?

- ______ habe ich noch nicht gehört.

- Gehen wir ___ den Kinosaal! - Ok, aber ______ will ich mir noch Popcorn kaufen.
- ______ braucht ihr den Hammer? ______ Basteln?
- Nein, wir brauchen ihn nicht ______ .
- Die Vase steht nicht ________ dem Bild und dem Kalender!
- Doch, ich hab’ sie gerade _________ gestellt.
- ______ soll ich deine Jacke hängen? Hier, _____ den Haken?
- Ja, häng sie bitte ______ .
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- ______ kann ich die Tischdecke legen? ______ den Couchtisch?
- Leg sie nicht ______ , sondern ______ den Esstisch.
- ______ lernt Lena die Vokabeln? ____ der App? - Ja, sie lernt sie ______ .
- ____ packen wir die alten Sachen _____ ? In die Kiste?
- Ja, packen wir sie ______ .
- Was ist _____ dem Schrank?

- ______ befinden sich die Mäntel.

- ______ geht es in dem Buch? ______ eine Auslandsreise?
- Es geht ______ , wie eine Familie um die Welt reist.
- Hängen wir das neue Bild ______ oder ______ das Regal?
- Hängen wir es lieber ______ .
- Hast du ____ deinem Projekt Unterstützung bekommen?
- Ja! ________ hätte ich es nicht geschafft!
- Wir müssen um 17 Uhr los!

- ________ bin ich längst fertig.

- _______soll ich den Text vorlesen? ___ Seite drei? - Ja, lies ihn bitte ______ vor.
- ________ war euer Nachbar sauer? ______ dem Müll?
- Er war nicht nur ________ sauer.
- _______ kann ich zum Goetheplatz fahren? ______ dem Bus?
- Ja, ______ können Sie auch dorthin fahren.
- ______ gehst du morgen ins Kino? ____ Christoph?
- Genau, ich gehe ________ ins Kino.
- _________ wartest du schon seit einer Stunde? ______ Monika?
- Ich warte nicht ______ , sondern ______ Corinna.
- ________ habt ihr dieses Geschenk bekommen? ______ euren Großeltern?
- Ja, wir haben es _________ bekommen.
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Meine Notizen / Jegyzeteim:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gratulation!

D

13
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13. Präpositionalpronomen
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a) 2

b) 2

c) 3

d) 1

e) 2

f) 3 g) 1

h) 1

i) 3

2/A. Beantworte die Fragen mit Präpositionalpronomen. (Válaszold meg a
kérdéseket mutató névmási határozószóval.)
- Fährt der Direktor jeden Tag mit einem Mercedes?
- Ja, er fährt damit.
- Sprechen die Kinder über den neuen Lehrer?
- Ja, sie sprechen über ihn.
- Legst du mein Handy neben mein Portemonnaie?
- Ja, ich lege es daneben.
- Gehen wir vor oder nach dem Mittagessen ins Kino?
- Wir gehen davor / danach ins Kino.
- Wartet ihr schon wieder auf eure Schwester?
- Ja, wir warten schon wieder auf sie.
- Soll ich die Hausaufgabe ab Seite zwei vorlesen?
- Ja, bitte, lies sie ab da vor.
- Fährst du wirklich mit dem Schiff nach Deutschland?
- Ja, ich fahre wirklich damit nach Deutschland.

2/B. Unterhaltung in der U-Bahn. In der U-Bahn ist es ziemlich laut, deshalb kannst du nicht richtig
verstehen, was dein Freund dir erzählt. Frag mit Präpositionalpronomen nach. (Beszélgetés a
metrón. A metró elég hangos, ezért nem érted jól, mit mesél a barátod. Kérdezz vissza kérdő
névmási határozószóval!)
- Ich lerne Tag und Nacht für die Matheprüfung.
- Wie bitte, wofür lernst du Tag und Nacht?
- Ich bin mit Jessica nicht mehr zusammen.
- Wie bitte, mit wem bist du nicht mehr zusammen?
- Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Mexiko.
- Wie bitte, womit fliegt ihr nach Mexiko?
- Ich habe mein Englischbuch unter dem Tisch vergessen.
- Wie bitte, worunter hast du dein Englischbuch vergessen?
- Ich habe mit Jan über den neuen Mitschüler gesprochen.
- Wie bitte, über wen hast du mit Jan gesprochen?
- Ich bin wegen der Prüfung sehr nervös.
- Wie bitte, weswegen / wegen was bist du sehr nervös?
- Ich freue mich schon auf die Ferien!
- Wie bitte, worauf freust du dich schon?
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3. Ergänze den Text mit den angegebenen Wörtern. (Egészítsd ki a szöveget a megadott
szavakkal.)
a) über ihn / über wen / über
- Sprechen die Kollegen über Stefan?
- Über wen? Über Stefan? Ja, sie sprechen über ihn.
b) darauf / auf / worauf /
- Worauf warten diese Leute hier? Auf die Straßenbahn?
- Ja, ich glaube, sie warten darauf.
c) an / an wen / an ihn
- Denkst du schon wieder an diesen Schauspieler?
- An wen? An den Schauspieler? Nein, ich denke nicht an ihn!
d) mit / damit / womit
- Spielst du mit dem neuen online Spiel?
- Womit? Mit dem online Spiel? Nein, ich spiele nicht damit.
- Womit spielst du dann?
- Mit dem Tetris.

4. Hör dir das Video "Mutató és kérdő névmási határozószók -Példamondatok" an und
ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Mutató és kérdő
névmási határozószók - Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás
(nem olvasás) alapján.)
- Wobei hilfst du ihm? Bei der Hausaufgabe?
- Ja, ich helfe ihm dabei.
- Wodurch fährt der Zug? Durch den Tunnel?
- Ja, er fährt dadurch.
- Wofür lernt Peter gerade? Für die Prüfung?
- Genau, er lernt dafür.
- Wogegen kämpfen diese Leute? Gegen die Korruption? - Ja, sie kämpfen dagegen.
- Kannst du bitte den Rucksack hinter die Couch stellen? - Klar, ich stelle ihn dahinter.
- Liegt mein Handy hinter dem Laptop? - Ich glaube, es liegt nicht dahinter.
- Du fährst wirklich mit diesem teuren Porsche?
- Ja, richtig! Ich fahre damit!
- Gehen wir vor oder nach dem Film essen?
- Wir gehen danach essen.
- Kann ich deine Tasche neben den Stuhl stellen? - Ja, stell sie ruhig daneben.
- Hast du von seinem neuen Job gehört?
- Davon habe ich noch nicht gehört.
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- Gehen wir in den Kinosaal!
- Ok, aber davor will ich mir noch Popcorn kaufen.
- Wozu braucht ihr den Hammer? Zum Basteln?
- Nein, wir brauchen ihn nicht dazu.
- Die Vase steht nicht zwischen dem Bild und dem Kalender!
- Doch, ich hab’ sie gerade dazwischen gestellt.
- Woran soll ich deine Jacke hängen? Hier, an den Haken?
- Ja, häng sie bitte daran.
- Worauf kann ich die Tischdecke legen? Auf den Couchtisch?
- Leg sie nicht darauf, sondern auf den Esstisch.
- Woraus lernt Lena die Vokabeln? Aus der App?
- Ja, sie lernt sie daraus.
- Wo packen wir die alten Sachen rein? In die Kiste?
- Ja, packen wir sie da rein.
- Was ist in dem Schrank?
- Darin befinden sich die Mäntel.
- Worum geht es in dem Buch? Um eine Auslandsreise?
- Es geht darum, wie eine Familie um die Welt reist.
- Hängen wir das neue Bild über oder unter das Regal?
- Hängen wir es lieber darüber.
- Hast du zu deinem Projekt Unterstützung bekommen?
- Ja! Ohne das hätte ich es nicht geschafft!
- Wir müssen um 17 Uhr los!
- Bis dahin bin ich längst fertig.
- Ab wo soll ich den Text vorlesen? Ab Seite drei?
- Ja, lies ihn bitte ab da vor.
- Weswegen war euer Nachbar sauer? Wegen dem Müll?
- Er war nicht nur deswegen sauer.
- Mit was kann ich zum Goetheplatz fahren? Mit dem Bus?
- Ja, damit können Sie auch dorthin fahren.
- Mit wem gehst du morgen ins Kino? Mit Christoph?
- Genau, ich gehe mit ihm ins Kino.
- Auf wen wartest du schon seit einer Stunde? Auf Monika?
- Ich warte nicht auf sie, sondern auf Corinna.
- Von wem habt ihr dieses Geschenk bekommen? Von euren Großeltern?
- Ja, wir haben es von ihnen bekommen.
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