Miss Management
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein (in, auf, über, mit, ...).
Ich sitze viel vor (1) dem Rechner, es geht immer schnell, ich lade Daten aus/ (von) (2) dem
Internet und schicke sie über (3) den gesamten Globus. Auf (4) meinem Indoor-Bike geht es
dann gemütlicher zu. Ich habe einen Eistee-Halter an (5) das Lenkrad geschraubt und einen
Batterie-Antrieb in (6) den Rahmen eingefügt. Von (7) außen ist dieser auch kaum zu
erkennen. Ich habe auch meinen Lebensstil erneuert, ich nehme nur mehr Reduktionskost zu
(8) mir, die ich auf (9) langen Naturkost-Shopping-Touren ergattere. Auf (10) den Teller
kommt nur was beim (11) Abnehmen hilft. Nur, warum nehme ich das auf (12) mich?
An (13) meinem Arbeitsplatz stehe ich in (14) direktem Wettbewerb mit (15) meinen
Kontrahentinnen; wir gehen nicht über/ durch (16) die Korridore, sondern wir walken auf (17)
dem Laufsteg. Vor (18) kurzem fragte mich eine Kollegin, ob ich die flotte Biene bin, die in
(19) der Presse war. Und ich dachte ich bin im (20) falschen Film – von (21) einer derartig
gefährlichen Figur-Korrektur halte ich gar nichts. Als (22) ich merkte, dass es sich hierbei
nicht um (23) einen ästhetisch-plastischen Eingriff handelt, sondern dass man unter (24) dem
Begriff Presse auch die Hochglanz-Zeitungen versteht, war es schon zu spät: In (25) der
ganzen Abteilung wurde über (26) mich gelacht. Ob ich denn auch noch nichts von (27) dem
Begriff Competetive Beauty gehört habe, abgeleitet vom (28) dem BWL-Slogan Competetive
Intelligence.
Nur verzichten wir auf (29) das Abstrakte, konzentrieren uns auf (30) das Wesentliche und
wenden uns dem Nachvollziehbaren zu (31). „Wir halten es mit (32) Hegel,“ sagte der
Abteilungsleiter, „der sagte, dass Schönheit auf (33) Das sinnliche Scheinen der Idee zu
reduzieren sei; und meine Idee ist nun mal euer sinnliches Erscheinen!“
Für (34) seinen Ausflug in (35) die Philosophie hat er sich entschuldigt, mit (36) einem
Gutschein für (37) eine Wellness-Kur auf (38) einer Beauty-Farm. Noch zwei Wochen vor
(39) der firmeninternen Wahl zur (40) Miss Management.

