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Welche Ausdrücke passen zu welchen Schlagzeilen? 
Markieren Sie, und machen Sie daraus kurze Meldungen!  
 
 
abschleppen A 
achten auf A 
s. ärgern über A 
s. aufregen über A 
s. beschließen  
s. beschweren über A 
dafür sein 
dagegen sein 
demonstrieren gegen A 
demonstrieren für A 
die Preise steigen 
die Preise sinken 
die Preise erhöhen 
s. einigen  
einverstanden sein mit D 
s. entscheiden für A 
s. entschließen  
enttäuscht sein von D /über A 
s. ereignen 
fordern A 
Geld ausgeben 
geschehen sein 
herstellen A 
hoffen auf A 
Interesse zeigen für A 
 
 
 
 
 

s. in einer Krise befinden 
in einer Krise stecken  
in einer Krise sein 
in eine Krise geraten sein 
konsumieren A 
passiert sein 
produzieren A 
protestieren gegen A 
protestieren für A 
stattfinden 
Stimmen geben 
Stimmen verlieren 
Stimmen gewinnen 
streiken für A 
streiken gegen A 
teilnehmen an D 
einen Unfall machen 
verlangen A 
s. verletzen (am Arm) 
verletzt sein (am Bein) 
wählen A 
zufrieden sein mit D 
zurücktreten 
zusammenstoßen  
zusammengestoßen sein mit D 
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Zeitungsberichte 
1. Ereignisse (Demonstrationen) 
 
Frauenrechte: 
 
e Emanzipation 
viel Arbeit 
wenige Rechte 
nicht selbständig 
Männer werden bevorzugt 
wenig Freiheit 
wenige Karrierechancen 

Arbeiterrechte: 
 
wenig Lohn 
schlechte Arbeitsverhältnisse 
wenige Arbeitsplätze 
wenig Urlaub 
wenige Rechte 
keine Mitbestimmung 
keine soziale Sicherheit 
e Gewerkschaft 
r Arbeitgeber 
r Arbeitnehmer 

Umweltverschmutzung: 
 
viel Verkehr 
viele Fabriken 
Wälder sterben 
kein Umweltbewußtsein 
Flüsse verschmutzt 
schmutzige Städte 

Angst haben vor D 
auffordern A zu D (, ... zu Inf.) 
beschließen A (, ... zu Inf.) 
demonstrieren  für/gegen A 
diskutieren über A 
einverstanden sein mit D 
enttäuscht sein von D 
es geht um A 
fordern A 
kritisieren A 

protestieren für/gegen A 
sein für/gegen A 
sich ärgern über A 
sich aufregen über A 
sich beschweren über A 
stattfinden 
teilnehmen an D 
verlangen A 
zufrieden sein mit D

 
Ausdrücke mit “Demonstration” 
eine Demonstration veranstalten 
die Demonstration auflösen 
an einer Demonstration teilnehmen 
 
2. Politik 
s Parlament 
e Opposition 
e Koalition 
r Abgeordnete, -n 
r Minister, - 
  (Innen-) 
  (Außen-) 
  (Kultus-) 
  (Erziehungs-) 
r Ministerpräsident 
r Staatspräsident 
e Regierung 

Gespräche führen mit D 
Verträge abschließen mit D 
Verträge unterschreiben mit D 
vorschlagen A 
eine Wahl gewinnen 
die meisten Stimmen gewinnen 
eine Rede halten über A 
eine Änderung machen 
zurücktreten von D 
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________________wichtige Ausdrücke mit Präpositionen 
 
abhängig sein von D 

anfangen mit D 

Angst haben vor D 

aufhören mit D 

dankbar sein für A 

denken an A 

eine Erlaubnis haben zu D 

einen Vertrag unterschreiben mit D über A 

einverstanden sein mit D 

enttäuscht sein von D 

Erfolg haben mit D 

es geht um A 

es handelt sich um A 

es hängt ab von D 

es kommt an auf A 

es kommt zu D 

gehören zu D 

Gespräche führen mit D über A 

glauben an A 

glücklich sein über A 

halten für A 

hoffen auf A 

Kontakte finden zu D 

Kontakte schließen mit D 

Lust haben auf A 

Probleme haben mit D 

raten zu D 

rechnen mit D 

Schwierigkeiten haben mit D 

sich ärgern über A 

 sich beklagen bei D über A 

sich beschäftigen mit D 

sich beschweren bei D über A 

sich entschuldigen bei D für A 

sich erkundigen bei D über A 

sich erinnern an A 

sich fürchten vor D 

sich gewöhnen an A 

sich konzentrieren auf A 

sich interessieren für A 

sich irren in D 

sich kümmern um A 

sich sorgen um A 

sich streiten mit D um A 

sich unterhalten mit D über A 

sich unterscheiden von D 

sich verlassen auf A 

sich verlieben in A 

sich wundern über A 

schützen vor D 

sorgen für A 

teilnehmen an D 

traurig sein über A 

typisch sein für A 

überzeugt sein von D 

unter dem Einfluß stehen von D 

verheiratet sein mit D 

verzichten auf A 

warten auf A 

Zeit haben für A 
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________________________________ Präpositionen 
PRÄPOSITIONEN 
 
1. Wechselpräpositionen: 
 
in - an - auf -hinter -neben - über -unter - vor - zwischen 
  Wo?    Wohin? 
  Dat.    Akk. 
 
2. Präpositionen mit dem Akkusativ: 
 
bis - durch - für - gegen - ohne - um 
 
3. Präpositionen mit dem Dativ: 
 
aus- bei - mit - nach - seit- von - zu - außer - gegenüber 
 
4. Präpositionen mit dem Genitiv: 
 
während - wegen  

 
VERBEN, NOMEN und ADJEKTIVE mit festen PRÄPOSITIONEN 

a) Verben mit Präpositionen 
 
protestieren 
demonstrieren 
streiken 
sein 
gelten           
sorgen                       für+A 
sparen 
danken 
stimmen 
kämpfen 
sich entscheiden  

  
 
protestieren 
demonstrieren 
streiken 
sein                        gegen+A 
stimmen 
kämpfen 

   
reden 
diskutieren          über+A 
sprechen              mit+D 
 

 reden 
sprechen           von+D 
erzählen 
schreiben 
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b) Nomen mit Präpositionen: 
 
 
Reise               nach 
Fahrt               zu,in, auf 
Spaziergang     durch 

 Geld 
Wahlrecht 
Streik                  für+A 
Zeit 
Demonstration  
Kampagne 

  
Demonstration 
Streik                   gegen+A 
Kampagne 

 

      
 
Angst  vor+D 

 Vater 
Freund 
die Hälfte        von+D 
einer 

   

      
 
Unterschied 
Streit 
Kontakt         zwischen+D 
Vertrag 

 Diskussion 
Streit 
Information     über+D 
Gespräch 
Sendung 
Vertrag 

 Diskussion 
Streit 
Gespräch        mit+D 
Kontakt 
Probleme 
Vertrag 

 

      
 
 
c) Adjektive  mit Präpositionen 
 
einverstanden sein  
zufrieden sein 
fertig sein                  mit+D 
verheiratet sein 
bekannt sein 
verwandt sein 

 froh sein  
traurig sein 
glücklich sein     über+A 
enttäuscht sein 
 

 typisch sein 
gut sein             für+A 
dankbar sein 

 
 
 
Es geht um ..... +A 
 
Es kommt zu....+D 
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____________________________deutsche Geschichte 
 
Bitte ergänzen Sie. 
 

Freiheit            Pässe         ausreisen           Ost          Grenze          West           Visum        DDR-
Bürger       Tor auf      Kontrolle        Tor            Staaten 

 
Am 9. November 19__ sind die beiden deutschen Staaten zu einer Entscheidung 
gekommen: Sie wollten die Grenze zwischen ________ und ________ aufmachen. Deshalb 
haben viele DDR-Bürger an der ________ gestanden. Sie wollten endlich nach 28 Jahren 
wieder ihre ________. Aber sie durften nicht einfach durchgehen und mußten lange auf das 
________ warten. Die Grenzbeamten mußten die ________ kontrollieren, erst dann 
konnten die Bürger ________. Natürlich waren die ________ damit nicht einverstanden 
und haben laut geschrien: "____________! Wir kommen wieder!" Dann hat der Staat die 
________ aufgegeben und das ________ einfach aufgemacht. Somit waren zwei deutsche 
_________ wieder vereinigt. 
 
 
 Beschreiben  Sie die Stimmung der Leute. 
 
 

Die meisten Leute 
Einige 
Eine Frau 
Ein Mann 
Keiner 
Viele 
Die Grenzbeamten 
Die Politiker 
Die DDR-Bürger 
Die BRD-Bürger 

hat 
haben 
war 
waren 
wollte 
wollten 
konnte 
konnten 
durfte 
durften 
mußte 
mußten 

das Tor aufgemacht 
die Grenze öffnen 
sehr glücklich 
traurig 
frei reisen 
den Ku'damm sehen 
für eine kurze Zeit nach West-Berlin gehen 
wieder zurück in die DDR kommen 
unzufrieden 
nervös 
die Mauer kaputt gemacht 
die DDR-Bürger mit Schokolade begrüßt 
stundenlang auf das Visum warten 
ohne Visum reisen 
die Pässe kontrollieren 
zurückkommen 
einkaufen 
auf der anderen Seite der Mauer stehen 
ihre Freiheit 

 
 
 
 
 
. 
, 
 

aber 
und 
denn 
 
 
        ... 
 
 
 
zuerst 
dann 
danach 
später 
deshalb 
trotzdem 
sonst 
 

 


