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Präpositionen - Vorwörter

Präpositionen sind Wörter, die aussagen, in welchem 
Verhältnis Dinge und Personen zueinander stehen.

Ort      Wo? Die Katze sitzt im Korb. 
Ort      Wohin? Ich hebe die Katze in den Korb.
Zeit      Wann? in diesem Moment, nach einigen Stunden, ..

Einige Präpositionen verlangen einen bestimmten Fall:

Präpositionen, die den 3. Fall verlangen:
 aus, außer, bei, mit, nach, seit, trotz, von, zu

Präpositionen, die den 4. Fall verlangen:
 bis, durch, für, gegen, ohne, um

Manche Präpositionen können sowohl den 3. als auch den 4. Fall verlangen:

 • Kannst du nach dem Wo? fragen, steht das Nomen im 3. Fall
  Die Katze sitzt (Wo?) im Korb.

 • Kannst du nach dem Wohin? fragen, steht das Nomen im 4. Fall
  Ich hebe die Katze (Wohin?) in den Korb.

auf
bis

inmit
gegen
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 Bilde mit den Präpositionen jeweils zwei Sätze!
(Einen, bei dem mit Wo? und einen, bei dem du mit Wohin? fragen kannst.)

anauf
innebenunter

Unsere Skier stehen im Keller.

Ich stelle meine Skier in den Keller.

Die Katze sitzt unter dem Tisch.

Ich krieche mit der Katze unter den Tisch.

Das Buch liegt auf dem Tisch.

Ich lege das Buch auf den Tisch.

Ich hefte die Notiz an die Pinnwand.

Die Notiz hängt an der Pinnwand.
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Ordne die Fürwörter aus dem Kasten in die richtige Spalte ein!
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Präpositionen 3. Fall Präpositionen 4. Fall



 Setze die richtige Präposition ein!

Daniela fährt dem Bus in die Schule.

Susi darf nicht ihre Eltern in den Urlaub fahren.

Ich fahre mit dem Rad am liebsten einem Forstweg.

Lisa gibt viel Geld Schmuck aus.

Nina freut sich ihr Geburtstagsgeschenk.

Florian darf heute Markus übernachten.

Maria mag alle Farben schwarz.

Stephanie hat zwei Tagen Bauchschmerzen.
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