Bimbes AG
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
auf, auf, auf, hinter im, in, mit, mit, mit, mit, nach
über, über, unter, von, von, vor, vor, von, zu, zum

„Wir kommen einfach nicht ________(1)wärts“, sagt Herr Schotter, der Vorstand, der
Bimbes-AG, „wir wollen so viel erreichen, wir haben so viel ________(2), aber
ständig laufen wir unseren Zielen ________(3)her. Wir waren die erfolgreichsten
Finanzverwalter ________(4) allen, nun holt uns die internationale Pleitewelle ein.
________(5) dem deutschen Markt gehören wir noch ________(6) den reichsten
Vorständen, obwohl wir schon ________(7) den Top10-Verlierern sind, wenn man das
Betriebsergebnis ansieht. Aber solange sich die Minderung unserer persönlichen
Nettoeinkünfte ________(8) Grenzen hält, denke ich ________(9) angenehmere Dinge
________(10): ________(11) Beispiel ________(12) die perfekte Temperatur eines
Zigarrenschranks, die Größe ________(13) Kaviardosen, oder den angemessenen
Abstand im Jumbo ________(14) den einfachen Leuten.“
„ ________(15) der letzten Aktionärsversammlung kippte dann die Stimmung und ich
wurde ________(16) faulen Eiern beworfen. Doch ich war nur ehrlich, denn dieses
Problem haben wir nicht nur ________(17) Inland, nein, ________(18) der ganzen
Welt regt sich Widerstand gegen rationales Betriebsmanagement. Und wir werden
________(19) Gegnern ________(20) verdorbenen Nahrungsmitteln attackiert.“

Bimbes AG (Teil 2)
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
auf, auf, bei, im, in, nach, über
unter, von, während, zwischen

Doch Herrn Schotters Analyse geht ________(21) die Tiefe: „Kaum ein Land, das
nicht bankrott ist, aber auch ________(22) diesen Bedingungen müssen wir unsere
gesteckten Ziele ________(23) treffen. ________ (24)all den Wettbewerbern
________(25) dem weltweiten Geldmarkt sind wir der konsequenteste: ________(26)
unsere Wettbewerber Max Webers homo sociologicus1 bewundern, Geld verschenken,
und all das ________(27) Sinne der Gemeinschaft, so verwirklichen wir das Prinzip
des homo oeconomicus2. ________(28) Max Weber gibt es keine Gemeinschaft. Wir
können wählen, ________(29) dem Wohl anderer, und dem Wohl von uns selbst. Und
________(30) dieser Wahl gibt es nur eine vernünftige Antwort – ich konzentriere
mich ________(31) das Wohl der mir wichtigen Persönlichkeiten: das ist Hunni, mein
Hund, mein Sparkonto Öcke, und ich!“
_____________________________________________________________________
1
2

gemeinschaftlich orientierter Mensch, siehe: M. Weber Wirtschaft und Gesellschaft
am eigenen Wohl orientierter Mensch, siehe: M. Weber Wirtschaft und Gesellschaft

