Præpositioner med akkusativ
durch, für, gegen, ohne, um
Disse præpositioner (forholdsord) styrer altid akkusativ

Indsæt den bestemte artikel (kendeord) i nedenstående sætninger
1. Wir machten einen Spaziergang durch den Park (m). 2. Es war eine schöne Reise für die ganze
Familie (f). 3. Dieser Tisch ist zu groß für das Wohnzimmer (n). 4. Er kam ohne d_____ Hund (m).
5. Wir gingen um d_____ kleinen See (m). 6. Wie viel hast du für d_____ Computer (m) gegeben?
7. Die Diebe sind durch d_____ offene Fenster (n) geklettert. 8. Sie gingen langsam durch d_____
großen Garten (m). 9. Das Auto fuhr gegen d_____ Mauer (f). 10. Er bat mich um d_____
Autoschlüssel (m). 11. Ohne d_____ Kinder (pl) will ich nicht in die Stadt fahren. 12. Ich habe
nichts gegen d___ Vorschlag (m).

Indsæt den ubestemte artikel (kendeord) i nedenstående sætninger
13. Er bat mich um einen guten Rat (m). 14. Das ist zu teuer für e_______ Tasche (f). 15. Die
Einbrecher sind durch e_______ Fenster (n) geklettert. 16. Er ist gegen e_______ Schild (n)
gefahren. 17. Ohne e_______ Führerschein (m) darf man nicht Auto fahren. 18. Die Katze ist
durch e_______ offene Tür (f) gekommen. 19. Es handelt sich um e_______ Schreibfehler (m).

Fuldfør de possessive pronominer (ejestedordene) i nedenstående sætninger
(ejestedordene har samme endelser som det ubestemte kendeord)

20. Er kam ohne sein_____ Computer (m). 21. Er kaufte das Haus gegen mein_____ Willen (m).
22. Darf ich dich um dein_____ Rat (m) bitten? 23. Darf ich euch um eur_____ Rat (m) bitten?
24. Wieviel haben sie für ihr_____ Ferienhaus (n) bezahlt? 25. Sie ging ohne ihr_____ Mantel (m).
26. Der Fuchs lief durch unser_____ Garten (m). 27. Ist er auch durch eur_____ Garten (m)
gelaufen? 28. Vielen Dank für dein_____ Hilfe (f)! 29. Der Politiker führt Krieg gegen sein_____
eigenes Volk (n). 30. Du kannst doch nicht ohne dein_____ Zahnbürste (f) reisen.
Indsæt en passende præposition: durch, für, gegen, ohne, um
31. Er schlug seinen Kopf ______________ die Wand. 32. Das Auto bog ______________ die Ecke.
33. Wir gingen ______________ einen langen Korridor. 34. Kann ich etwas ______________ dich
tun? 35. Du kannst nicht ______________ ein Visum nach Indien fahren.
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