
Zeit - Präpositionen

 ____ ein paar Wochen habe ich mir einen Laptop gekauft.

 ____ übermorgen habe ich endlich Urlaub.

 Ich fahre ____ 3 Tagen zu meiner Schwester nach Polen.

Dort bleibe ich mindestens  ____ übernächsten Donnerstag.

 ____ 3 Wochen ist das Wetter hier richtig scheiße. Aber es wird bald besser.

 ____ der Nacht ist es dunkel.

 Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss ____ 5 Minuten losgehen.

 Das neue Museum ist ____ zwei Wochen wieder offen.

 Die Bar hat immer ____ mindestens 3 Uhr morgens auf.

 Die Bar macht nie ____ um 3 zu.

 ____ ein paar Tagen habe ich einen alten Schulfreund wiedergetroffen.

 Ich komme ____ einer halben Stunde.

 Das Theater hat Sommerpause und ist ____ Anfang Oktober geschlossen.

 ____ nächste Woche habe ich hoffentlich wieder mehr Zeit.

 Ich rufe dich ____ 3 Stunden zurück.

 Ich versuche ____ heute Vormittag, dich anzurufen.

 Ich hatte ____ 4 Tagen Geburtstag.

 Ich habe ____ 4 Tagen Geburtstag.

 Die Oper von Wagner beginnt um 6 und dauert ____ um 3.

 ____ vorgestern habe ich nichts warmes mehr gegessen.

 Ich arbeite immer ____ halb 8. Das heißt, ich bin nie ___ um 8 zuhause.

 ____ vor zwei Tagen war hier echt schönes Wetter.

 Ich war ____ 3Jahren nicht mehr in Frankreich.

 Ich war ____ 3 Jahren das letzte mal in Frankreich.

 ____ wann kann ich dich morgen früh anrufen? Nicht ____ um 7.

Ich habe ihn ____ 9 Monaten kennengelernt

 ____ 3 Tagen ist Weihnachten.

 ____ _____ einer Woche lag (legen) Schnee.

 Ich muss mit der Arbeit spätestens ____ 3 Tagen fertig sein.

 Ich bin ____ letzten Mittwoch krank.

 ____ wieviel Tagen ist dieser Jogurt im Kühlschrank? ____ vorvorletzter Woche.

 Den Film habe ich ____ einer Woche gesehen.

 Ich hatte den Film ____ ____ einer Woche nicht gesehen
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