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Kasuswahl 

1. Wählen Sie für die folgenden Sätze die passende Präposition und ergänzen Sie, wo nötig, 
die entsprechenden Endungen. 
 

angesichts – bezüglich – innerhalb – mangels – ungeachtet – zugunsten 
 
a) Sie mussten sich _______________ bessere__ Argumente__ auf den Kompromiss 

einlassen. 

 

b) Er verzichtete _______________ sein__ Freund__ auf die Beförderung. 

 

c) Dem Angeklagten schien _______________ de__ erdrückend___ Beweis__ ein 

Geständnis der beste Weg zu sein. 

 

d) _______________ de__ stark___ Protest__ beharrten sie auf ihrer Position. 

 

e) Sie sagten zu, _______________ ein___ bestimmt___ Rahmen____ sofort und 

unbürokratisch Hilfe zu leisten. 

 

f) _______________ sein___ Brief___ vom 5. Januar wollen sie sich in den nächsten 

Tages noch einmal melden. 

 
2. Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen, wo es nötig ist, die richtigen Endungen. 
 

a) Der Autor___ bat den Dramaturg___ und den Intendant___ des Theaters, sein Stück 

nicht abzusetzen. 

 

b) Dem Autor___ eines Buches über Goethe wurde Plagiat vorgeworfen. 

 

c) Sie trafen den Pilot___ vor dem Start des Flugzeugs noch persönlich. 

 

d) Schließlich muss er einsehen, dass er seinen Kumpan___ nicht retten kann. 

 

e) Der Inhalt des Liedtextes wurde durch den Interpret___ leicht verändert. 

 
 



Lösungen 
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Kasuswahl 

1. a) mangels besserer Argumente 
 b) zugunsten seines Freundes 
 c) angesichts der erdrückenden Beweise/des erdrückenden Beweises 
 d) Ungeachtet des starken Protest(e)s/Ungeachtet der starken Proteste 
 e) innerhalb eines bestimmten Rahmens 
 f) Bezüglich seines Brief(e)s 
 
2. a) den Dramaturgen und den Intendanten 
 b) Dem Autor-- eines Buches 
 c) den Piloten 
 d) seinen Kumpan-- 
 e) den Interpreten 
 


