vorbeikommen ∙ vorbeilassen ∙ vorbeigehen

Übungen
Vervollständige die Sätze
Lust - vorbei - um - führt - vorbeigegangen - abbiegen - dürfte - endgültig - ist - dir - Abend schnell - aneinander - zwischen – kannst

1. Sie müssen an der Brücke vorbeifahren und dann rechts ____________. Die Apotheke
ist dann auf der linken Seite.
2. Entschuldigung. ____________ ich bitte vorbei?... Vielen Dank.
3. ____________ du mal kurz vorbeikommen? Ich brauche deine Hilfe.
4. Tobias kommt heute ____________ mit seiner Freundin vorbei.
5. Komm doch morgen ________ elf Uhr vorbei.
6. Ich weiß noch nicht, wann er vorbeikommt. Irgendwann ____________ 15 und 18 Uhr.
7. Ich bringe ________ morgen den USB-Stick vorbei.
8. Habt ihr _________, am Wochenende vorbeizuschauen?
9. Mist. Wir sind schon ____________. Der Bioladen war da hinten. Du musst hier
irgendwo drehen.
10. Wenn ich viel zu tun habe, geht die Zeit ____________ vorbei.
11. Die Woche ist so schnell ____________.
12. Das Schlimmste ________ vorbei.
13. Ihr redet die ganze Zeit ____________ vorbei.
14. Wir müssen diese Woche Überstunden machen. Daran ____________ kein Weg vorbei.
15. Habt ihr euch getrennt? - Ja. Es ist ____________ vorbei.

Lösungsschlüssel
1. Sie müssen an der Brücke vorbeifahren und dann rechts abbiegen. Die Apotheke ist
dann auf der linken Seite.
2. Entschuldigung. Dürfte ich bitte vorbei?... Vielen Dank.
3. Kannst du mal kurz vorbeikommen? Ich brauche deine Hilfe.
4. Tobias kommt heute Abend mit seiner Freundin vorbei.
5. Komm doch morgen um elf Uhr vorbei.
6. Ich weiß noch nicht, wann er vorbeikommt. Irgendwann zwischen 15 und 18 Uhr.
7. Ich bringe dir morgen den USB-Stick vorbei.
8. Habt ihr Lust, am Wochenende vorbeizuschauen?
9. Mist. Wir sind schon vorbei. Der Bioladen war da hinten. Du musst hier irgendwo
drehen.
10. Wenn ich viel zu tun habe, geht die Zeit schnell vorbei.
11. Die Woche ist so schnell vorbeigegangen.
12. Das Schlimmste ist vorbei.
13. Ihr redet die ganze Zeit aneinander vorbei.
14. Wir müssen diese Woche Überstunden machen. Daran führt kein Weg vorbei.
15. Habt ihr euch getrennt? - Ja. Es ist endgültig vorbei.

