-RETTEARK-

Præpositioner med dativ
Opgaven ligger under: Materiale til print – Menupunkt 3: Opgaver for øvede

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
Disse præpositioner (forholdsord) styrer altid dativ

Indsæt den bestemte artikel (kendeord) i nedenstående sætninger
1. Bist du mit dem Ferienhaus (n) zufrieden? 2. Er ist aus dem Auto (n) gesprungen.
3. Nach dem Abendessen (n) haben wir Kaffee getrunken. 4. Wir wohnen seit dem ersten
November (m) hier. 5. Das meiste von dem Brot (n) war schon gegessen worden. 6. Zu der
Hochzeit (f) (bryllup) kamen viele Gäste. 7. Er guckte aus dem Fenster (n). 8. Wir reisten mit dem
Flugzeug (n) nach Portugal. 9. Bei dem Abendbrot (n) sprachen wir über unsere Ferienpläne.
10. Zu der Zeit (f) hatte man noch keine Spülmaschinen.
Indsæt den ubestemte artikel (kendeord) i nedenstående sætninger
11. Mit einem gültigen Reisepass (m) kannst du nach Frankreich fahren. 12. Die Schmidts
stammen aus einer kleinen Stadt (f) in Thüringen. 13. Ich habe ihn bei einer Party (f) getroffen.
14. Ich habe nie von so einem Ding (n) gehört. 15. Wir wohnen schon seit einem Jahr (n) hier.
16. Nach einer langen Pause (f) antwortete er endlich. 17. Mit einem Messer (n) kann man Brot
schneiden. 18. Nun regnet es schon seit einer Woche (f).
Fuldfør de possessive pronominer (ejestedordene) i nedenstående sætninger
(ejestedordene har samme endelser som det ubestemte kendeord)

19. Du kannst mit meiner Mutter reisen. 20. Er kam mit seinem ältesten Kind (n).
21. Anton wohnt bei seinem Vater. 22. Wir haben noch nichts von unserem Sohn gehört. 23. Sie
reiste zu ihrer Mutter. 24. Seit meiner Kindheit (f) habe ich ihn nicht mehr gesehen. 25. Hast du
das Handy aus meiner Tasche (f) genommen? 26. Nach seinem Urlaub (m) ist er in eine andere
Stadt gezogen.
Indsæt en passende præposition: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
27. Hast du noch nichts von ihm gehört? 28. Wir lernen schon seit drei Jahren Deutsch.
29. Sie stammen aus einem anderen Land. 30. Bei dem Wetter können wir nicht ein Picnic
machen. 31. Sie kam erst nach der Pause.
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