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ÜBUNG - TEMPORALE PRÄPOSITIONEN GEMISCHT
Giulia spricht über ihre Neujahrsvorsätze.
a) Setze die Nomen hinter den temporalen Präpositionen in die richtigen Fälle und
markiere sie farblich: Akkusativ, Dativ, Genitiv.

„Vor ______________ (eine Woche) habe ich realisiert, dass dieses Jahr schon fast
vorbei ist. In ______________ (ein Monat) ist schon Neujahr! Bis ______________ (Ende
des Jahres) möchte ich mir noch einmal meine Vorsätze für dieses Jahr ins
Gedächtnis rufen.
Ich hatte mir vorgenommen, mehr Sport zu machen…naja, im ______________
(Sommer) war ich sehr aktiv, aber seit ______________ (ein paar Monate) habe ich
nachgelassen. Wenn ich mein Zielgewicht erreichen will, muss ich bis ______________
(nächster Monat) noch drei Kilogramm abnehmen. Das scheint machbar zu sein.
Beruflich war mein Plan in ______________ (jedes Quartal) meinen Umsatz zu steigern.
Ich arbeite als Sales-Agent. Das habe ich tatsächlich geschafft, aber ich habe über
45 Stunden die Woche gearbeitet. Von ______________ an (nächstes Jahr) möchte
ich mehr Priorität auf meine Freizeit legen.
Außerdem hatte ich mir vorgenommen, innerhalb ______________ (ein Jahr) perfekt
Deutsch sprechen zu können. Gut, dieses Ziel war etwas zu hoch gesetzt, aber ich
bin trotzdem zufrieden mit meinem Fortschritt.
Alles in Allem habe ich meine Vorsätze ganz gut eingehalten. In ______________ (die
nächsten Wochen) werde ich mir Gedanken darüber machen, was ich ab
______________ (nächstes Jahr) verändern möchte.“
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b) Welche Neujahrsvorsätze hattest du für dieses oder hast du für nächstes Jahr?
Schreibe fünf Sätze und verwende in jedem eine temporale Präposition.
1) _______________________________________________________________________.
2) _______________________________________________________________________.
3) _______________________________________________________________________.
4) _______________________________________________________________________.
5) _______________________________________________________________________.
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