
Lösungen:1-darüber, 2-daran, 3-Worüber, 4-darum, 5-In wen, 6-Über wen, 7-Mit  wem, 8-davon, 9-
darüber, 10-auf ihn, 11-darüber, 12-daran, 13-darüber, 14-dafür, 15-dafür, 16-darauf, 17-damit, 18-
Worüber, 19-Auf wen, 20-an sie 

Pronominaladverbien  
 
    Frage     Antwort 
 
Gegenstand/Sache: wo (-r) + Präposition   da (-r) + Präposition 
                                       (Das “r” steht nur bei den Vokalen: a – i – u – ü) 
 
Person   Präposition +W-Frage  Präposition + Personalpronomen 
 
   
Üben Sie!                     
 
 
1.Wir haben viele Probleme, trotzdem sprechen wir nicht gerne __________  
 
2. Mein Onkel ist an Krebs gestorben. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass er _________ 
gestorben ist. 
 
3.________ sprechen Sie nicht gerne? Über unsere Probleme sprechen wir nicht gern. 
 
4. Würdest du mir helfen, wenn ich dich ________ bitte? 
 
5. ________ hat sich mein Bruder verliebt? 
 
6. ___________ hast du so laut gelacht? Doch nicht über deinen Freund! 
 
7. ____________ unterhältst du dich? Ich unterhalte mich mit meinen Mitschülern.  
 
8. Kleine Kinder träumen von Spielzeugen. Ja, alle Kinder träumen ___________. 
 
9. Er hat sich wieder _________ beschwert, dass seine Nachbarn sehr laut sind. 
 
10. Mein Freund Thomas kommt mich nächste Woche besuchen. Ich freue mich schon sehr 
___________. 
 
11. Ich habe mich sehr ________ gefreut, dass er mich zum Geburtstag eingeladen hat. 
 
12. Hast du schon einmal _________ gedacht, für ein Semester nach Deutschland zu gehen? 
 
13 Klar, habe ich schon _________ nachgedacht. 
  
14. Hast du Pedro schon erzählt, dass du dich __________ interessierst? 
 
15. Er hat sich für eine Reise nach Deutschland entschieden. Er hat sich __________   entschieden. 
 
16. Ich freue mich auf Weihnachten. Ja, ich freue mich auch ___________. 
  
17. Sie soll ihr Zimmers aufräumen. Morgen fängt sie  ___________an.  
 
18. ____________ diskutiert ihr schon wieder? Wir haben doch alles geklärt! 
  
19. Ich warte seit 15 Minuten auf Peter. _____________ wartest du? 
 
20. Kennst du noch Petra aus Berlin? Ich kann mich leider nicht ___________ erinnern. 


