Fasit:

PRONOMINALADVERB
1 damit dagegen darüber daran davor dafür
2 a ikke-person b person c ikke-person d person
3 a Sie interessiert sich dafür. Wofür interessiert sie sich? b Sie hatte Angst davor. Wovor hatte sie Angst?
c Sie spricht oft davon. Wovon spricht sie oft? d Sie zweifelt daran. Woran zweifelt sie?
4 a Worauf freut er sich? Auf die Reise! b Wovon spricht sie selten? Von der Schule! c Von wem spricht sie
oft? Von ihrem Freund! d Woran denkst du? An die Sommerferien! e Mit wem hat sie oft gesprochen? Mit
dem Busfahrer! f Worauf wartet sie? Auf den Bus! g Womit hat er gerechnet? Mit deiner Hilfe! h An wen
denkt sie? An den Professor! i Wovor hat der Briefträger Angst? Vor dem Hund! j An wen schreibt sie oft?
An den Freund!
5 a Ich denke daran, dass ich kein Geld mehr habe. b Ich ärgere mich darüber, dass die Jungen so frech
sind. c Ich habe Angst davor, dass etwas passiert. d Sie denkt den ganzen Tag daran, dass ihr Vater krank
ist. e Er träumt davon, dass er im Lotto gewinnt. f Die Lehrer freuen sich darüber, dass die Ferien morgen
beginnen. g Ich achte darauf, dass ich nicht dicker werde. h Das Krokodil wundert sich darüber, dass der
Tourist so langsamreagierte.
6 1 – f); 2 – c); 3 – e); 4 – b); 5 – a); 6 – d)
7 a Wovon träumst du? Ich träume von einer Reise nach Italien. b Von wem träumt Harald? Er träumt von
Claudia. c Wir freuen uns darauf dich zu treffen. Sie ärgert sich darüber, dass Jens kommt. d Er denkt oft
daran, ein Buch zu schreiben. e Wir reden darüber/davon/ sprechen darüber/davon, eine Wohnung in der
Stadt zu kaufen. f Er verließ das Hotel, ohne Bescheid zu geben. g Statt/Anstatt zu schlafen liegt sie im Bett
und liest Bücher. h Ich bin in Österreich um Kunst zu studieren.

