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Gespräch auf einer Party 

Ergänzen Sie die richtigen Präpositionen oder Präpositionaladverbien. 

„Erinnerst du dich noch _______ (a) unsere Fahrt zum Fusion-Festival letztes Jahr?“ 

„Ja, _______ (b) kann ich mich noch gut erinnern. Ich wollte schon immer mal dort hin, und 

letztes Jahr hat es endlich geklappt.“ 

„Hast du _______ (c) gerechnet, dass so viele Leute dort sein würden?“ 

„Nein, ich habe nicht _______ (d) so vielen Menschen gerechnet. Und gleich am ersten 

Abend habe ich ja Jenny kennengelernt. Ich habe sie übrigens vor zwei Wochen auf einem 

Konzert wiedergetroffen.“ 

„Oh, _______ (e) hast du noch nicht erzählt!“ 

„Oh, ich dachte, ich hätte dir _______ (f) dem Konzert erzählt. Jenny hat mich vor drei 

Wochen auf Facebook angeschrieben. Sie hatte zwei Karten für die Philharmonie und hat 

mich gefragt, ob ich Schostakowitsch mag.“ 

„Ach, ich wusste nicht, dass du dich _______ (g) klassische Musik interessierst.“ 

„Interessiere ich mich auch nicht _______ (h), aber ich wollte Jenny wiedersehen ...“ 

„Ach sooooh, jetzt ist alles klar! Und, wie lief‘s?“ 

…          
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