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Die Präposition „VOR“ zur Angabe der Ursache 

 

„VOR + Dativ“ steht bei... 

 

...EMOTIONEN, wenn sie der Grund für ein bestimmtes Verhalten sind:  

Vor Angst, Freude, Wut, Ärger, Hunger, Schmerz(en), Stolz, Scham, Begeisterung... 

  Vor Wut warf er einen Teller an die Wand. 

 

...ÄUSSEREN EINFLÜSSEN, wenn sie die Ursache eines Geschehens sind:  

Vor Kälte, Hitze, Nebel, Lärm...  

  Vor Lärm konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen. 

 

Manchmal steht statt „vor“ die Präposition „aus“, um Wiederholungen zu vermeiden: 

  Angst vor der Strafe   -> Vor Aus Angst vor der Strafe versteckte er sich im Keller. 

 

Übung: Formen Sie um. 

 Beispiel:  Er hatte solchen Hunger, dass er schlechte Laune bekam.  
   -> Vor Hunger bekam er schlechte Laune 
 

1. Draußen war Nebel, so dass man nichts erkennen konnte. 

2. Der Patient hatte solche Schmerzen, dass er lauthals fluchte. 

3. Es war so heiß, dass sich die Schüler nicht konzentrieren konnten. (Hitze)  

4. Die Fans freuten sich so über den Sieg ihrer Mannschaft, dass sie zu singen begannen. (Freude) 

5. Es war so kalt, dass die Kinder schnell rote Nasen bekamen. (Kälte) 

6. Die Zuschauer waren so begeistert, dass sie von den Stühlen aufsprangen. (Begeisterung) 

7. Er schämte sich so, dass er am liebsten im Boden versunken wäre. (Scham) 

8. Die Katze hatte solche Furcht vor dem Hund, dass sie auf einen Baum flüchtete. (!) 

9. Ihm war so langweilig, dass er begann, in der Nase zu bohren. (Langeweile) 
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Lösungen:  

1. Vor Nebel konnte man draußen nichts erkennen. 

2. Vor Schmerzen fluchte der Patient lauthals. 

3. Vor Hitze konnten sich die Schüler nicht konzentrieren. 

4. Vor Freude über den Sieg ihrer Mannschaft begannen die Fans zu singen. 

5. Vor Kälte bekamen die Kinder schnell rote Nasen. 

6. Vor Begeisterung sprangen die Zuschauer von den Stühlen auf.  

7. Vor Scham wäre er am liebsten im Boden versunken. 

8. Aus Furcht vor dem Hund flüchtete die Katze auf einen Baum. 

9. Vor Langeweile begann er, in der Nase zu bohren. 


