
Der Vulkan und die Flugzeuge 

(Setze die fehlenden temporalen Präpositionen ein!) 

___ April konnte man in Europa nicht fliegen. ____ der Vulkan auf Island 

ausgebrochen ist, gab es große Probleme im Flugverkehr. Ich wollte _____ 

Wochenende verreisen. Mein Flug sollte ____ 20.20 Uhr starten, aber ___18.00 

Uhr ging nichts mehr. Also habe ich ___ Freitag ___ Sonntag auf dem Flughafen 

gewartet. _______dieser Zeit gab es keine Starts und keine Landungen. Das 

Flughafen-Cafe ist normalerweise ___ 22.00 Uhr ___5.00 Uhr geschlossen.  

Aber in dieser Situation war es auch ____ Nacht geöffnet. ____ Sonntag hatte 

ich Geburtstag. ____ Mitternacht haben alle Leute auf dem Flughafen für mich 

„Happy Birthday“ gesungen. ___ meinem 8. Geburtstag hatte ich nicht so einen 

schönen Chor. Wir haben zusammen Kuchen gegessen, den der Flughafen 

spendierte. Eigentlich feiere ich meinen Geburtstag schon ___ Jahren nicht 

mehr, aber Kuchen und ein Ständchen waren sehr schön, und wir haben ___ 

___ frühen Morgen geredet und gelacht. Dann kam die Nachricht, dass der 

Flughafen noch mindestens ___ Dienstag gesperrt bleibt. Also bin ich ___ 

Nachmittag mit der Bahn wieder nach Hause gefahren, ___ Abend war ich 

wieder zu Hause. ___ der langen Wartezeit am Flughafen war ich sehr froh, 

endlich wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sein. Erst ___ vier Tagen 

konnten die Flugzeuge wieder fliegen. Jetzt hoffe ich, dass ich ___ Sommer 

nach Paris fliegen kann, und der Vulkan sich ___ dahin wieder beruhigt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Vulkan und die Flugzeuge 

Im April konnte man in Europa nicht fliegen. Seit der Vulkan auf Island 

ausgebrochen ist, gab es große Probleme im Flugverkehr. Ich wollte übers 

Wochenende verreisen. Mein Flug sollte um 20.20 Uhr starten, aber ab 18.00 

Uhr ging nichts mehr. Also habe ich von Freitag bis Sonntag auf dem Flughafen 

gewartet. Während dieser Zeit gab es keine Starts und keine Landungen. Das 

Flughafen-Cafe ist normalerweise von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr geschlossen.  

Aber in dieser Situation war es auch über Nacht geöffnet. Am Sonntag hatte ich 

Geburtstag. Um Mitternacht haben alle Leute auf dem Flughafen für mich 

„Happy Birthday“ gesungen. Seit meinem 8. Geburtstag hatte ich nicht so einen 

schönen Chor. Wir haben zusammen Kuchen gegessen, den der Flughafen 

spendierte. Eigentlich feiere ich meinen Geburtstag schon seit Jahren nicht 

mehr, aber Kuchen und ein Ständchen waren sehr schön, und wir haben bis 

zum frühen Morgen geredet und gelacht. Dann kam die Nachricht, dass der 

Flughafen noch mindestens bis Dienstag gesperrt bleibt. Also bin ich am 

Nachmittag mit der Bahn wieder nach Hause gefahren, gegen Abend war ich 

wieder zu Hause. Nach der langen Wartezeit am Flughafen war ich sehr froh, 

endlich wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sein. Erst nach vier Tagen 

konnten die Flugzeuge wieder fliegen. Jetzt hoffe ich, dass ich im Sommer nach 

Paris fliegen kann, und der Vulkan sich bis dahin wieder beruhigt hat. 

 

 


