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Finden Sie die fehlenden Präpositionen 
 
 
Ich heiße Rana, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme ______(1) dem Libanon. 

______(2) meiner Familie habe ich ______(3) einer schönen Wohnung ______(4) 

Berg gewohnt. Wir haben einen sehr großen Balkon gehabt, ______(5) dem ist 

die ganze Familie oft gesessen. ______(6) Abend war es dort immer sehr 

schön. 

Dann habe ich meinen Mann kennen gelernt. Er ist aber wieder ______(7) 

Wien geflogen. Ich habe viel ______(8) Wien gehört und auch davon 

geträumt. 

______(9) vier Monaten bin ich dann auch ______(10) Wien gekommen. Ich 

habe hier Deutschkurse besucht. ______(11) Anfang war alles sehr schwer. 

Aber dann habe ich die Sprache besser verstanden und ich habe 

Freundinnen gefunden, die auch Heimweh haben. Freundinnen ______(12) 

Österreich habe ich leider noch nicht. 

 

Mein Name ist Nadire, ich komme ______(13) der Türkei. ______(14) meiner 

Familie habe ich 26 Jahre lang ______(15) Rize gewohnt – wir sind acht 

Schwestern und ein Bruder. ______(16) Zonguldak bin ich ______(17) Schule 

gegangen, und danach habe ich ______(18) meinem Bruder ______(19) 

Geschäft gearbeitet. 

______(20) 26 Jahren habe ich Oksay geheiratet. Wir haben uns ______(21) 

meiner Heimatstadt kennen gelernt. ______(22) ein paar Monaten bin ich 

dann ______(23) ihm ______(24) Österreich gekommen. 

______(25) Anfang habe ich mir sehr schwer getan: Ich konnte die Sprache 

nicht verstehen, und die Menschen hier haben mich nicht verstanden. 1992 

habe ich mein erstes Kind, Okan, bekommen. Wir haben nur eine kleine 

Wohnung gehabt, und das Leben war schwer. ______(26) vier Jahren haben 

wir eine größere Wohnung, und ich habe noch einen Sohn bekommen. Ich 

arbeite jetzt ______(27) einem Altersheim, und mein Mann arbeitet ______(28) 

einer Bäckerei. Meine Kinder gehen ______(29) Schule und sprechen genau so 

gut Türkisch wie Deutsch. 
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Ich heiße Teresa. Ich komme ______(30) einer kleinen Stadt ______(31) Polen. 

Ich habe drei Schwestern. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt, die Zeit 

______(32) dem Krieg ist hart gewesen. Ich habe sieben Jahre lang die 

Volksschule besucht und dann vier Jahre das Gymnasium, wo ich die Matura 

gemacht habe. 

______(33) der Schule habe ich als Angestellte n einem Büro gearbeitet, dann 

habe ich meinen Mann kennen gelernt und wir haben geheiratet. 

Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. ______(34) 15 Jahren ist 

mein Sohn ______(35) der Arbeit ______(36) Österreich gegangen, und 

______(37) jetzt arbeitet er ______(38) Wien. Später ist auch meine Tochter 

______(39) Wien gekommen, sie studiert ______(40) der Universität. Sie hat ein 

Kind, und ich bin dann auch ______(41) Wien gekommen, um ihr zu helfen und 

ich passe ______(42) meinen kleinen Enkelsohn auf. Ich fahre gern ______(43) 

Polen zurück, aber ich komme immer wieder gerne ______(44) Wien zurück. 

 

Ich heiße Eszter, und ich komme ______(45) einem kleinen Dorf ______(46) 

Ungarn. Ich habe ______(47) meiner Familie ______(48) einem großen 

Bauernhaus ______(49) einem großen Garten gewohnt. ______(50) meinem 

Dorf bin ich auch ______(51) Schule gegangen. Ich habe ______(52) der 

Volksschule die Berufsschule besucht. Ich bin Schneiderin ______(53) Beruf. 

______(54) der Schule bin ich dann ______(55) Wien gekommen, wo meine 

zwei Schwestern leben. Ich habe ______(56) einem kleinen Geschäft als 

Verkäuferin gearbeitet. ______(57) einem Jahr habe ich meinen Mann kennen 

gelernt, und wir haben geheiratet. ______(58) Anfang war das Leben hier 

nicht einfach. Aber seit ich schon besser Deutsch spreche und ich die 

österreichische Staatsbürgerschaft habe, ist vieles einfacher. 
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KONTROLLTEXT 

 
Ich heiße Rana, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus dem Libanon. Mit meiner 
Familie habe ich in einer schönen Wohnung am Berg gewohnt. Wir haben 
einen sehr großen Balkon gehabt, auf dem ist die ganze Familie oft gesessen. 
Am Abend war es dort immer sehr schön. 
Dann habe ich meinen Mann kennen gelernt. Er ist aber wieder nach Wien 
geflogen. Ich habe viel von Wien gehört und auch davon geträumt. 
Nach vier Monaten bin ich dann auch nach Wien gekommen. Ich habe hier 
Deutschkurse besucht. Am Anfang war alles sehr schwer. Aber dann habe ich 
die Sprache besser verstanden und ich habe Freundinnen gefunden, die 
auch Heimweh haben. Freundinnen aus Österreich habe ich leider noch 
nicht. 
 
 
Mein Name ist Nadire, ich komme aus der Türkei. Mit meiner Familie habe ich 
26 Jahre lang in Rize gewohnt – wir sind acht Schwestern und ein Bruder. In 
Zonguldak bin ich zur Schule gegangen, und danach habe ich bei meinem 
Bruder im Geschäft gearbeitet. 
Mit 26 Jahren habe ich Oksay geheiratet. Wir haben uns in meiner 
Heimatstadt kennen gelernt. Nach ein paar Monaten bin ich dann mit ihm 
nach Österreich gekommen. 
Am Anfang habe ich mir sehr schwer getan: Ich konnte die Sprache nicht 
verstehen, und die Menschen hier haben mich nicht verstanden. 1992 habe 
ich mein erstes Kind, Okan, bekommen. Wir haben nur eine kleine Wohnung 
gehabt, und das Leben war schwer. Seit vier Jahren haben wir eine größere 
Wohnung, und ich habe noch einen Sohn bekommen. Ich arbeite jetzt in 
einem Altersheim, und mein Mann arbeitet in einer Bäckerei. Meine Kinder 
gehen zur Schule und sprechen genau so gut Türkisch wie Deutsch. 
 
 
Ich heiße Teresa. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Polen. Ich habe drei 
Schwestern. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt, die Zeit nach dem Krieg 
ist hart gewesen. 
Ich habe sieben Jahre lang die Volksschule besucht und dann vier Jahre das 
Gymnasium, wo ich die Matura gemacht habe. 
Nach der Schule habe ich als Angestellte in einem Büro gearbeitet, dann 
habe ich meinen Mann kennen gelernt und wir haben geheiratet. 
Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Vor 15 Jahren ist mein 
Sohn wegen der Arbeit nach Österreich gegangen, und bis jetzt arbeitet er in 
Wien. Später ist auch meine Tochter nach Wien gekommen, sie studiert an 
der Universität. Sie hat ein Kind, und ich bin dann auch nach Wien 
gekommen, um ihr zu helfen und ich passe auf meinen kleinen Enkelsohn auf. 
Ich fahre gern nach Polen zurück, aber ich komme immer wieder gerne nach 
Wien zurück. 
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Ich heiße Eszter, und ich komme aus einem kleinen Dorf in Ungarn. Ich habe 
mit meiner Familie in einem großen Bauernhaus mit einem großen Garten 
gewohnt. In meinem Dorf bin ich auch zur Schule gegangen. Ich habe nach 
der Volksschule die Berufsschule besucht. Ich bin Schneiderin von Beruf. 
Nach der Schule bin ich dann nach Wien gekommen, wo meine zwei 
Schwestern leben. Ich habe in einem kleinen Geschäft als Verkäuferin 
gearbeitet. Nach einem Jahr habe ich meinen Mann kennen gelernt, und wir 
haben geheiratet. Am Anfang war das Leben hier nicht einfach. Aber seit ich 
schon besser Deutsch spreche und ich die österreichische Staatsbürgerschaft 
habe, ist vieles einfacher.  


