Præpositioner (forholdsord),
som styrer akkusativ eller dativ
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen
- efterfølges af akkusativ, når der er tale om bevægelse fra ét sted til et andet
- efterfølges af dativ, når der er tale om forbliven inden for samme område
Læs mere forklaring på dette ark side 2: Hvad styrer præpositionerne?

Indsæt den rigtige endelse på den bestemte artikel (kendeord)
1. Der Hund lief in d_____ großen Wald hinein (m). 2. Diesen Tisch stellen wir in d_____ Ecke.
3. Das Auto steht vor d_____ Haus (n). 4. Er setzte sich auf d_____ Stuhl (m). 5. Auf d_____
kleinen Stuhl (m) hier sitzt man gut. 6. Sie gingen froh an d_____ Arbeit (f). 7. Hinter d_____
Wald liegt ein kleines Dorf. 8. Ich habe das Auto zwischen d_____ Supermarkt (m) und d_____
Kino (n) abgestellt. 9. Aber jetzt steht mein Auto nicht mehr zwischen d_____ Supermarkt und
d_____ Kino. 10. Jetzt steht das Auto neben d_____ Kirche. 11. Hast du die Vase auf d_____
Fensterbank (f) gestellt? 12. Die Hunde liefen in d_____ Park (m) umher. 13. Über d_____
Haustür (f) hing eine große Lampe. 14. Hast du den Mantel in d_____ Kleiderschrank (m)
gehängt? 15. Ich habe meine Papiere schon in d_____ Tasche gelegt. 16. Der Hubschrauber1 ist
über d_____ Berg (m) geflogen. 17. Über d_____ Berg hängt eine große Wolke. 18. Wir gingen
unter d_____ Brücke. 19. Unter d_____ Brücke saß ein Bettler2. 20. Wir spielen Ball in d_____
Garten(m). 21. Der Vogel flog auf d_____ Dach (n). 22. Am Abend kamen wir an d_____
Grenze. 23. Peter und Irene wohnen in d_____ Nähe von uns. 24. Ich habe das Bügelbrett3
hinter d_____ Schrank (m) gestellt. 25. Ich setzte mich vor d_____ Fernseher (m). 26. Er sitzt
jeden Abend viele Stunden vor d_____ Fernseher (m). 27. Wo kommt das Sofa hin? Stellen wir es
neben d_____ Kamin (m)! 28. Jeden Morgen gehen die großen Kinder in d_____ Schule, aber der
kleine Wilhelm geht in d_____ Kindergarten (m). 29. Die großen Kinder sind in d_____ Schule
von 8 bis 15 Uhr. 30. Die Müllers wohnen an d_____ Mosel (f). 31. Wenn Sie eine schöne
Landschaft sehen möchten, dann fahren Sie an d_____ Rhein (m)! 32. Auf d_____ kleinen Insel
(f) wohnten 200 Leute. 33. Sara hat ihr Fahrrad hinter d_____ Baum (m) gestellt. 34. Hast du
die Gläser schon auf d_____ Tisch (m) gestellt? Nein, die stehen noch in d_____ Küche.

1

helikopter
tigger
3
strygebræt
2
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Præpositioner (forholdsord),
som styrer akkusativ eller dativ
Nogle forholdsord kan trækkes sammen med det bestemte kendeord, fx:
an das = ans

an dem = am

in das = ins

in dem = im

Indsæt den rigtige sammentrækning i følgende sætninger
1.

Kommst du heute Abend mit mir _____ Kino (n)?

2.

Wo ist Michaela? Sie ist _____ Kino.

3.

Wann gehst du heute Abend _____ Bett (n)?

4.

Er lag den ganzen Tag _____ Bett.

5.

Die Kinder sprangen _____ Wasser (n).

6.

Sie schwammen lange _____ kalten Wasser.

7.

_____ Wochenende (n) kamen die Kinder nach Hause.

8.

Er stand lange _____ Fenster (n).

9.

Er ging langsam _____ Fenster.

10.

Theo arbeitete den ganzen Tag _____ Garten (m).

11.

_____ Mittelalter (n) waren die Städte nicht so groß wie heute.

Indsæt den rigtige endelse på den ubestemte artikel eller på ejestedordet
(ejestedordene får samme endelser som den ubestemte artikel)

1. Wir kamen in e_____ kleines, dunkles Zimmer (n). 2. Ich setzte mich neben e_____ kleines
Mädchen (n). 3. Er setzte sich zwischen sein_____ Mutter und sein_____ Vater. 4. Er stellte
sein Bier neben sein_____ Teller (m). 5. Er hatte eine Menge Sachen in sein_____ Hosentasche.
6. Am Vormittag kamen wir an e_____ schönen Strand (m). 7. Den ganzen Nachmittag gingen
wir an e_____ Strand (m) spazieren. 8. Sie gingen in e_____ kleine Hütte hinein. 9. Habt ihr
eine Spülmaschine in eur_____ Ferienhaus? 10. Der neue Junge in unser_____ Klasse ist sehr
klein. 11. Ich möchte nicht in e_____ Großstadt (f) wohnen. 12. Er setzte sich zwischen e_____
Spanier und e_____ Engländerin. 13. In unser_____ Stadt (f) gibt es ein neues Fußballstadion.
14. In unser_____ großen Ferienhaus (n) können die Kinder toll rumlaufen. 15. Die Statue stand
vor e_____ großen Gebäude (n). 16. Sie steckte das Geld in ihr_____ Manteltasche.
17. Plötzlich standen wir vor e_____ alten Schloss (n). 18. In sein_____ Jugend (f) ist er viel
gereist. 19. Wir wohnen neben e_____ Schule. 20. Leg das Geld auf mein____ Schreibtisch (m)!
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