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Falsche Kasusform ↔ falscher Kasusgebrauch
Diagnostisches Wissen: Beim Korrigieren immer auch die Frage beantworten: Wo ge‐
nau liegt das Problem: in der Kasusform oder im Kasusgebrauch?

1. Mein Startpunkt ist Melbourne, dann wollte ich eigentlich die Ostküste rauf, aber den
Norden sollte man ja von November–März meiden wegen den Regenfällen!
2. So klagen auch unsere Kaffeekooperativen in Chiapas über eine schlechtere Kaffee‐
ernte wegen Regenfällen.
3. Vor ein paar Tagen hat sie ihre Jungen wegen des starken Regen in den Pferdestall
gebracht und jetzt sind sie hinter einem Regal versteckt.
4. Leider musste das Jugendturnier am Vormittag wegen dem starken Regen in die Halle
verlegt werden – was dem Einsatz der Jugendlichen aber keinen Abbruch tat.
5. Mich würde mal interessieren, wie perfekt euer Haushalt trotz Kinder ist.
6. Nun haben wir feststellen müssen, dass innerhalb von 4 Wochen bei starken Regen
der Keller volllief.
7. Wahrscheinlich werden Sie niemals ohne gutem Grund selber kündigen.
8. Glaubst du wirklich, ohne Waschautomat, Cerankochfeld und Tiefkühlschrank aus‐
kommen zu können?
9. Eine verkleidete Badewanne steht ebenso zur Verfügung wie ein Anschluss für den
Waschautomat.
10. Der Hund nahm ein Anlauf und sprang mit einem riesigen Satz in das Wasser.
11. Der Verlust der Fähigkeit der Mitglieder der Eurozone, ihre Wechselkurse abzuwer‐
ten, bedeutet ein erheblicher Kostenfaktor.
12. Aber nun versuche ich wieder den Schreibtisch meinen besten Freund sein zu lassen
und werde mal schauen, was ihr alle so um die Jahreswende erlebt habt.
13. Er steht nur ein Schritt vom Abgrund entfernt und telefoniert.
14. Der Vorratsbehälter wird mit einem Liter kalten Leitungswasser befüllt.
15. Als guter Beobachter fiel ihm der torkelnde Gang des Hundes sofort auf.
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16. Mit Menschen dieses Typus’ hat es das Land auf vielen Gebieten zu dem gebracht, was
es heute international darstellt.
17. Die schwierigsten Ermittlungen stehen der Kaiserslauterer Justiz im Fall des »Schul‐
zentrum Süd« ins Haus – einem mit massiven Mängeln erstellten Gebäudekomplex, in
den seit 1971 allein eine Million Mark für Flickwerk investiert werden musste.
18. Kinder schmeckt Eis mit Früchte immer!
19. Bei diesem Film arbeitet er erstmals mit dem Autoren Ulrich Plenzdorf zusammen,
mit dem er bis 1983 nach dessen Büchern insgesamt fünf Filme macht.
20. Gemäß dieses Berichts nahm die türkische Produktion von Gemüse um 5,8% gegen‐
über dem Vorjahr zu und erreichte 27,5 Millionen Tonnen.
21. Gemäß diesem Bericht wird versucht, Mubarak nach Europa zur Behandlung zu brin‐
gen.
22. Gemäß diesen Bericht wirkt es so, dass wir hier eine Verquickung von politischem
Dissidentum und räuberischen Renegatentum haben.
23. Hauptcharakter wird gemäss dieses Bericht auf alle Fälle der aus den Games bekannte
Leon Kennedy werden.
24. Da es sich bei der Neuraltherapie um ein Regulationsverfahren mit Einflussnahme auf
alle Regelkreise des Organismusses handelt, ist die Einsatzmöglichkeit breit gefächert.
25. Mindestvoraussetzung für das Bestehen des Teiles I sind jeweils ausreichende Leis‐
tungen in der Meisterprüfungsarbeit und in der Arbeitsprobe.
26. Verträumte Dörfer, wo der Hahn noch auf dem Mist kräht, und die wunderschöne un‐
berührte Landschaft prägen das Bild dieses Teiles der Insel.
27. Während dieses Halbtagesausflug kann man die Schönheiten dieses Teils der Insel
genießen und seine feenhaften Landschaften entdecken.
28. Manche kamen wieder angekrochen, weil es mit deren neuen Freundin im Bett oder
sonst wie nicht geklappt hat.

