
 
 

 

1. Ergänze die Tabelle mit den richtigen Präpositionen! 

Ich war… Ich gehe/fahre… Ich komme… 

in der Türkei in die Türkei aus der Türkei 

_____ Arzt _____ Arzt _____ Arzt 

_____ USA _____ USA _____ USA 

_____ Supermarkt _____ Supermarkt _____ Supermarkt 

_____ Küste _____ Küste _____ Küste 

_____ Hause _____ Hause _____ Hause 

_____ Wien _____ Wien _____ Wien 

_____ Post _____ Post _____ Post 

_____ Rathaus _____ Rathaus _____ Rathaus 

_____ Kino _____ Kino _____ Kino 

 

       

       

       

  

» Mein Freund setzte sich mir _________. 
» Katja und Martin wohnen _______ 3 Jahren in Paris. 
» ______ wem telefonierst du? 
» Mama, morgen möchte ich ______ meiner Freundin 
schlafen. Darf ich? 
» Kannst du mir _____ der Apotheke Aspirin mitbringen? 
» Peter geht _____ dem Abendessen _____ seinem Hund 
spazieren. 
» Maria kommt _____ der Schweiz, sie wird hier studieren 
und _____ uns wohnen. 
» Du bist krank. Warum gehst du nicht _____ Arzt? 
» Wast sagst du _____ dieser Geschichte? 
» Ich will _____ dir ins Kino gehen. 
» Kannst du mich _____ Flughafen abholen? 
» Hol dir einen Sessel _____ dem Wohnzimmer und setz 
dich _____ uns! 

2. Ergänze die Sätze! (durch, für, ohne, um, 
gegen, bis + Akk.) 

» Es ist kalt, geh nicht ______ Mantel raus! 
» Mein Vater kommt jeden Tag _____ 18 Uhr 
zu Hause. 
» Wir müssen diese Arbeit _____ morgen 
erledigen. 
» Sag mal, bist du _____ oder _____ diesen 
Plan? 
» Der kürzeste Weg zum Haus führt _____ 
den Park. 
» Ich kann diese Aufgabe _____ deine Hilfe 
nicht schaffen. 
» Tag _____ Tag gehe ich diesen Weg zur 
Schule. 
» Entschuldigung, fährt dieser Zug ____ Linz 
oder nur ____ St.Pölten? 
» Karl will Blumen _____ seine Freundin 
kaufen. 
» Das Auto hat ______ einen Baum geprallt. 

3. Ergänze die Sätze! (mit, 
aus, zu, bei, von, nach, 
gegenüber + Dat.) 

 


