Blandede øvelser med præpositioner
Akkusativ:

Durch, für, gegen, ohne, um

Dativ:

Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

Sæt de rigtige endelser på artikler (kendeord) og possessive pronominer (ejestedord)
1. Willst du bei d_____ Wetter (n) ohne d_____ Regenschirm (m) (paraply) gehen? 2. Ich bin mit
d_____ Fahrrad (n) gekommen. 3. Diese Mode ist für d_____ junge Generation (f). 4. Wohnst du
immer noch bei dein___ Mutter? 5. Er wohnt nicht mehr bei sein___ Vater. 6. Maya und Clara
wohnen bei ihr___ Großeltern. 7. Das Auto fuhr sehr schnell durch d_____ Stadt (f). 8. Wir haben
ein Geschenk für unser___ Großvater gekauft. 9. Seit d_____ 30. September studiert er nun in
Hannover. 10. Die Familie nebenan stammt aus d_____ Schweiz (f). 11. Nach d_____
Theatervorstellung aßen wir in einem kleinen Restaurant. 12. Die Kinder liefen schnell um d_____
Ecke. 13. Er ist gegen e_____ Zaun (m) (hegn) gestoßen. 14. Mit d_____ Straßenbahn (f) fährt
man nicht so schnell wie mit d_____ Zug (m). 15. In Dänemark tanzt die ganze Familie um d_____
Weihnachtsbaum (m). 16. Ich habe seit d_____ zweiten Januar nichts mehr von mein___ besten
Freund gehört. 17. Die Kinder sind heute früh aus d_____ Schule gekommen. 18. Nach d____
Pause haben wir die Sache noch einmal diskutiert. 19. Was hast du gegen dein___ neuen
Mathelehrer? 20. Nach d_____ ersten Kapitel (n) wollte ich im Buch nicht mehr weiterlesen.
21. Man darf nicht ohne e_____ gültigen Fahrschein (m) (billet) mit d_____ Bus (m) fahren.
22. Zu d_____ Zeit (f) war das noch nicht modern. 23. Das Hotel liegt nur 50 m von d_____
Bahnhof (m) entfernt. 24. Ich fahre nächste Woche mit mein___ Familie nach Berlin. 25. Sie
kamen ohne ihr___ Sohn. 26. Er ging zu e_____ Mann hinüber und fragte nach d_____ Weg (m).
27. Sie nahm eine Münze aus ihr___ Tasche. 28. Wir danken für d_____ Einladung (indbydelse).
29. Hast du noch nichts von dein___ Tochter gehört? 30. Der Taxifahrer fuhr zweimal um d_____
Flughafen (m). 31. Die Kinder mussten ohne ihr___ Eltern reisen. 32. Ich streite mich (skændes)
immer mit mein___ kleinen Bruder. 33. Ich bin gegen d_____ Krieg (m).
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Blandede øvelser med præpositioner
Indsæt en passende præposition
1. Hier ist ein Geschenk __________ dich. 2. Bei dieser Kälte kannst du doch nicht __________
deine Mütze (hue) gehen. 3. Der Briefträger kam __________ einem Paket __________ meine
Mutter. 4. Das Moped fuhr sehr schnell __________ die Straße. 5. Wir wohnen __________
einem Monat hier. 6. Was hast du __________ deinem Geburtstag bekommen? 7. __________
meinem Vater habe ich einen Fotoapparat bekommen. 8. Kommst du __________ Jütland oder
__________ Fünen? 9. Der Regen schlug __________ die Fensterscheibe (ruden). 10. Wir fuhren
__________ dem Flugzeug nach Spanien. 11. Sie fuhren __________ dem Auto nach Deutschland.
12. Wann bist du heute __________ der Schule gekommen? 13. Er wohnte __________ seiner
Großmutter. 14. Die Kinder tanzten __________ den Baum.

Oversæt følgende sætninger til tysk

1. Jeg har købt en gave til min far.
____________________________________________________________________________

2. Vi kørte mod et træ.
____________________________________________________________________________

3. Efter teaterforestillingen gik vi hjem.
____________________________________________________________________________

4. Jeg rejste til Sydamerika uden mit pas.
____________________________________________________________________________

5. Vi gik hurtigt gennem supermarkedet.
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