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Präpositionalergänzungen und Pronominaladverbien 

První pojem se dnes překládá jako předložková doplnění, ale dříve to byly předložkové 

vazby sloves a jindy prostě slovesná rekce, neboli řízenost sloves. Dost často se použití 

předložek v češtině liší od jejich použití v němčině. Např. českému Nač se ptáš? odpovídá 

německé Wonach fragst du? K procvičení a upevnění těchto odlišností má sloužit tento 

pracovní list..  

               

1. Fragen Sie nach dem Muster: 

 

a) Peter hilft seiner Mutti bei jeder Arbeit.   → Wobei hilft er seiner Mutti? 

b)  Herr Kunze war gar nicht gegen die Reise.  __________________________ 

c)   Diese Schuhe gehören doch zur Tracht.   __________________________ 

d)   Eva hat nach dem Weg gefragt.    __________________________ 

e)   München ist durch seine Sehenswürdigkeiten bekannt. __________________________ 

f)    Wir sind mit dem Mozart gereist.   __________________________ 

g)   Heinz spricht sehr gern über seine Hobbys.  __________________________ 

h)   Ingrid dankt ihren Kollegen für das Geschenk.  __________________________ 

i)    Ich freue mich auf deinen Besuch.   __________________________ 

                                                                                                     

2. Antworten Sie kurz nach dem Muster: 

 

a)   Trinkt Ernst zum Mittagessen immer Wein?  → Ja, er trinkt ihn dazu.  

b)   Reden Ihre Bekannten auch beim Essen?  _______________________ 



 
c)   Konnte man mit dem kaputten Radio noch etwas machen? ____________________ 

d)   Ist Fräulein Klein durch ihre schönen Kleider bekannt?  ______________________  

e)   Hat Helga nach der Verspätung des Busses gefragt? _______________________ 

f)   Spricht Karl immer noch von seinem Pech?  _______________________ 

g)  Stehst du schon vor dem Theater?   _______________________ 

h)   War er gegen ihre Vorliebe für teuere Kleider?  _______________________ 

i)   Befasst du dich noch mit der Biologie?   _______________________ 

 

3. Ergänzen Sie passende Pronominaladverbien: 

 

a) ________ geht es in diesem Film? 

 b)  ________ gibt sie so viel Geld aus?       

c) _________  denkst du die ganze Zeit? 

d)  ________:________freuen sie sich so sehr? 

e) ________ entschuldigt sie sich bei ihm? 

f) ________  brauchen wir einen Stadtplan? 

g) ________ muss man bei der Arbeit besonders achten? 

h) ________;________ will er mit Frau Braun sprechen? 

i)  ________machst du diesen Likör? 

j) ________ fragen seine Nachbarn immer? 

k) ________ arbeitest du gerade jetzt? 



 
l) ________ muss sie sich als Chefin kümmern? 

 

4. Ergänzen Sie passende Pronominaladverbien 

 

a)  Der Anorak sieht gut aus, aber so viel Geld kann ich ________ nicht ausgeben. 

b)  Zum Abendessen gibt es Fisch. Was trinken wir ________?  

c)  Das Hotel ist prima. Wir sind ________ zufrieden. 

d) Morgen ist im Theater ein Konzert. Ich lade dich ________ ein. 

e) Heute kann ich leider nicht kommen. Ich habe keine Zeit ________;________. 

f)  Eva ist mit dem Studium endlich fertig. Weißt du schon ________. 

g) Die Wohnung gefällt mir. Wie viel bezahlst ________? 

h)  Das ist ein tolles Geschenk. Vielen Dank ________? 

i)  Sie arbeitet schon lange an dem Projekt. Vielleicht ist sie schon ________ fertig. 

 

5.Fragen Sie nach den fettgedruckten Ausdrücken. 

 

a) Meine Großeltern ärgern sich oft über das Fernsehprogramm.   _______? 

b) An dieser Übung hat sie kein Interesse.         _______? 

c) Sie fragt den Herrn nach dem Weg.       _______? 

d) Jeden Morgen warte ich mit vielen Menschen auf den Zug.  _______? 

e) Paul kam erst nach fünf Uhr aus der Schule.    _______/_______? 



 
f) Janas Freund ist gegen einen Urlaub in Frankreich.   _______? 

g) Du kannst die Zange für die Arbeit brauchen.    _______?  

h) Haben Sie  keine Meinung zu seiner neuen Frisur ?   _______? 

 

6. Sagen Sie kurz nach dem Muster: 

 

a) Das Spielzeug ist aus Papier.     Das Spielzeug ist daraus. 

b) Die Schule steht neben der Kirche.  Die Schule steht _______. 

c)  Machen Sie sich nichts aus seiner Rede.  Machen Sie sich nichts _______.   

d) Weißt du noch nichts von unserem Ausflug? Weißt du noch nichts _______? 

e) Die Kinder plaudern über den Film.   Die Kinder plaudern  _______. 

f) Das kleine Mädchen spielt mit der Puppe.  Das kleine Mädchen spielt _______. 

g) Von dieser Sache kann keine Rede sein.  _______ kann keine Rede sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schlüssel: 

1. Fragen Sie nach dem Muster: 

 

a) Peter hilft seiner Mutti bei jeder Arbeit.   → Wobei hilft er seiner Mutti? 

b)  Herr Kunze war gar nicht gegen die Reise.  → Wogegen war er gar nicht? 

c)   Diese Schuhe gehören doch zur Tracht.   → Wozu gehören sie? 

d)   Eva hat nach dem Weg gefragt.    → Wonach hat sie gefragt? 

e)   München ist durch seine Sehenswürdigkeiten bekannt. → Wodurch ist es bekannt? 

f)    Wir sind mit dem Mozart gereist.   → Womit seid ihr gereist? 

g)   Heinz spricht sehr gern über seine Hobbys.  → Worüber spricht er sehr gern?  

h)   Ingrid dankt ihren Kollegen für das Geschenk.  → Wofür dankt sie ihnen? 

i)    Ich freue mich auf deinen Besuch.   → Worauf freust du dich? 

                                                                                                     

2. Antworten Sie kurz nach dem Muster: 

 

a)   Trinkt Ernst zum Mittagessen immer Wein?  → Ja, er trinkt ihn dazu.  

b)   Reden Ihre Bekannten auch beim Essen?  → Ja, sie reden dabei. 

c)   Konnte man mit dem kaputten Radio noch etwas machen? → Ja, man konnte damit   

noch etwas machen. 

d)   Ist Fräulein Klein durch ihre schönen Kleider bekannt?  → Ja, sie ist dadurch bekannt. 

e)   Hat Helga nach der Verspätung des Busses gefragt? → Ja, sie hat danach gefragt. 



 
f)   Spricht Karl immer noch von seinem Pech?  → Ja, er spricht immer davon.  

g)  Stehst du schon vor dem Theater?   → Ja, ich stehe schon davor. 

h)   War er gegen ihre Vorliebe für teuere Kleider?  → Ja, er war dagegen. 

i)   Befasst du dich noch mit der Biologie?   → Ja, ich befasse mich damit. 

 

3. Ergänzen Sie passende Pronominaladverbien: 

 

a) Worum geht es in diesem Film? 

b)  Wofür gibt sie so viel Geld aus?       

c) Woran  denkst du die ganze Zeit? 

d) Worauf/ worüber freuen sie sich so sehr? 

e) Wofür entschuldigt sie sich bei ihm? 

f) Wozu  brauchen wir einen Stadtplan? 

g) Worauf muss man bei der Arbeit besonders achten? 

h) Wovon/worüber will er mit Frau Braun sprechen? 

i)  Woraus machst du diesen Likör? 

j) Wonach fragen seine Nachbarn immer? 

k) Woran arbeitest du gerade jetzt? 

l) Worum muss sie sich als Chefin kümmern? 

 

 



 
4. Ergänzen Sie passende Pronominaladverbien 

 

a)  Der Anorak sieht gut aus, aber so viel Geld kann ich dafür nicht ausgeben. 

b)  Zum Abendessen gibt es Fisch. Was trinken wir dazu?  

c)  Das Hotel ist prima. Wir sind damit zufrieden. 

d) Morgen ist im Theater ein Konzert. Ich lade dich dazu ein. 

e) Heute kann ich leider nicht kommen. Ich habe keine Zeit dafür/dazu. 

f)  Eva ist mit dem Studium endlich fertig. Weißt du schon davon. 

g) Die Wohnung gefällt mir. Wie viel bezahlst dafür? 

h)  Das ist ein tolles Geschenk. Vielen Dank dafür? 

i)  Sie arbeitet schon lange an dem Projekt. Vielleicht ist sie schon damit fertig. 

 

5.Fragen Sie nach den fettgedruckten Ausdrücken. 

 

a) Meine Großeltern ärgern sich oft über das Fernsehprogramm.   Worüber? 

b) An dieser Übung hat sie kein Interesse.         Woran? 

c) Sie fragt den Herrn nach dem Weg.       Wonach? 

d) Jeden Morgen warte ich mit vielen Menschen auf den Zug.  Worauf? 

e) Paul kam erst nach fünf Uhr aus der Schule.    Wann? Woher? 

f) Janas Freund ist gegen einen Urlaub in Frankreich.   Wogegen? 

g) Du kannst die Zange für die Arbeit brauchen.    Wofür?  



 
h) Haben Sie  keine Meinung zu seiner neuen Frisur ?   Wozu? 

 

6. Sagen Sie kurz nach dem Muster: 

 

a) Das Spielzeug ist aus Papier.     Das Spielzeug ist daraus. 

b) Die Schule steht neben der Kirche.  Die Schule steht daneben. 

c)  Machen Sie sich nichts aus seiner Rede.  Machen Sie sich nichts daraus.   

d) Weißt du noch nichts von unserem Ausflug? Weißt du noch nichts davon? 

e) Die Kinder plaudern über den Film.   Die Kinder plaudern  darüber. 

f) Das kleine Mädchen spielt mit der Puppe.  Das kleine Mädchen spielt damit. 

g) Von dieser Sache kann keine Rede sein.  Davon kann keine Rede sein. 
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 


