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Fehler finden 
Du er kollega med journalisten John, der har skrevet nedenstående tekst. Han er amerikaner, 
men bor i Tyskland og er rigtig dygtig til at skrive og tale tysk. Han ved dog, at præpositioner-
ne og hvilken kasus, de styrer, plejer at drille ham. Da du er kendt for at være knivskarp til tysk 
grammatik, beder han dig derfor om at se hans tekst grundigt igennem for fejl i præpositions-
forbindelserne, inden den skal lægges på nettet. Du finder ved hjælp af ordbogen, skemaerne 
s. 19, 20 og skemaet s. 164 i Melde dich mal! intet mindre end 12 fejl i Johns brug af kasus i 
præpositionsforbindelser i teksten. Men pas på: John har ikke lavet fejl i samtlige præpositi-
onsforbindelser. Du understreger de 12 forkerte og retter dem til den rigtige kasus.

SPIEGEL ONLINE, 
MONTAG 22.12.2008, 17:03 UHR

Vollrausch: Betrunkener legt 
sich bei Nachbarin ins Bett

Ein betrunkener Mann irrte sich im schleswigholsteinischen Neu-
münster in die Haustür: Er klingelte bei eine Frau, die ihn für dem 
Handwerker hielt. In die Wohnung legte sich der 42-Jährige im 
Bett, bis ihn die Polizei wachrüttelte. 

Ein betrunkener Mann hat sich im schleswigholsteinischen Neumünster ver-

sehentlich im falsche Bett gelegt: Der 42-Jährige klingelte am Sonntagnach-

mittag an der Tür einer 60 Jahre alten Frau, die zufällig auf eines Handwerker 

wartete und den ihr Unbekannten daher in der Wohnung ließ, wie die Polizei 

am Montag mitteilte.

Statt an die Arbeit sei der Mann jedoch direkt im Schlafzimmer gegangen, 

habe sich ins Bett gelegt und sei friedlich eingeschlummert. Die von die Frau 

gerufene Polizei fand den Mann schnarchend vor. Erst nach starkem Rütteln 

der Beamten wachte dieser auf und erklärte, sich auf der Suche nach seine 

Schwester wohl in die Tür geirrt zu haben und ging.

Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille.

	

Se s. 198 i Melde dich mal!, om du nåede til samme resultat, som avisens korrekturlæser 
gjorde.


