
Nastavni predmet: Njemački jezik (drugi strani jezik) 

Razred: II. (drugi) razred, 4.sat 

Nastavna jedinica: Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, und Genitiv 

Udžbenik: zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 

Upute za učenike:  

- Heute üben wir Präpositionen im Dativ, Akkusativ und Genitiv weiter. (Danas ćemo 

nastaviti vježbati prijedloge u dativu, akuzativu i genitivu.) Alle Übungen in die Hefte 

schreiben! (Sve zadatke prepisati u bilježnicu!) 

- (Ovo što slijedi prepisati u bilježnicu) 

- Präpositionen im Genitiv:  

- ORT (MJESTO): außerhalb (izvan) innerhalb (unutar) oberhalb (povrh,nad) unterhalb 

(ispod, pod)  

- TAUSCH (ZAMJENA): statt/ anstatt (umjesto) 

- GEGENSTAND/SUPROTNOST: trotz (unatoč) 

- ZEIT/VRIJEME: während (dok) 

- GRUND/RAZLOG: wegen (zbog)  

- Prijedlozi se također mogu i spajati sa članom imenice:  

- an + dem = am; in + dem= im; bei + dem= beim; von + dem= vom; zu + dem= zum; 

an + das= ans; in + das= ins 
 

A) Setze Präpositionen und Artikel richtig ein! (Dativ und Akkusativ) 

 Ich stelle das Buch __________ __________ Regal. Du stellst die Blumenvase __________ 

__________ Tisch. Warum sitzt du so faul __________ __________ Stuhl? Er hängt das Bild 

__________ __________ Wand. Viele Vögel sitzen __________ __________ Dach. Sie legt 

den Löffel __________ __________ Schublade. Ihr legt die sauberen Handtücher 

__________ __________ Schrank. Der Computer steht im zweiten Stock __________ 

__________ Klassenzimmer. Sie hängen ihren Mantel __________ __________ Garderobe. 

Ich gehe abends früh __________ Bett. Du bringst das Geschirr __________ __________ 

Küche. Das Geschirr steht noch __________ __________ Tisch. Ich lege mich müde 

__________ __________ Bett. Du setzt dich __________ __________ Stuhl. Wir setzen uns 

__________ __________ Sofa. Ihr setzt euch jeder __________ __________ Sessel. Wir 

wollen jetzt essen und setzen uns __________ __________ Tisch. Dann stellen wir die 

Blumen __________ __________ Ecke. Den Teppich legen wir __________ __________ 

Boden. Heute fahren wir __________ __________ Schwarzwald. __________ __________ 

Rastplatz machen wir ein Picknick. Wir machen einen Ausflug und fahren __________ 

__________ Berge. Mit dem Schiff fahren wir __________ __________ Meer. Mit dem Auto 

fahren wir __________ __________ Straße. 

B) Setze jeweils die richtige Präposition und den Artikel ein! (Dativ und Akkusativ) 

- Wir fahren __________ __________ Nordsee. Cuxhaven liegt __________ __________ 

Nordsee. Der Spiegel hängt __________ __________ Wand. Ich hänge den Spiegel 

__________ __________ Wand. Ich stelle den Koffer __________ __________ 

Bushaltestelle. Der Koffer steht _______ ________ Bushaltestelle. 

- Mimi, die Katze, springt ______ _____ Schrank. Mimi sitzt _____ ____ Schrank.. 



- Stellen Sie den Wagen ________ _______ Haus! __________ _______ Haus ist genug 

Platz. 

- Ich gieße Tee _______ _______ Tasse. _______ _______ Tasse ist heißer Tee. 

- Kann ich mich _______ _______Tür setzen. Nun sitze ich _______ _______ Tür. 

-Ich hänge die Lampe _______ _______ Tisch. Die Lampe hängt _______ _______ Tisch. 

Vorsicht, wenn du _______ _______ Straße gehst! 

- Der Hund legt sich _______ _______Tisch. Der Hund liegt _______ _______Tisch. Er setzt 

sich _______ _______Zuschauer. Er sitzt _______ ______ Zuschauern. 

-Er hält mir die Rechnung _______ _______ Nase. Es ist so neblig, ich sehe kaum die Hand 

_______ _______ Augen. _______ _______ Frühstück läuft er um den See. 

-Ich setze mich _______ _______die beiden dicken Tanten. Die Kirche ist _______ ______ 

Rathaus und _______ Stadtgarten. _______ acht und neun Uhr komme ich nach Hause. 

C) Setze die Präpositionen ein: für, um, durch, gegen, ohne (Akkusativ) 

-Ich habe keine Lust, viel Geld _______ ein teures Auto auszugeben. 

-Ich gebe es lieber aus, ________ eine Reise zu machen. Das Flugzeug startet am Sonntag 

________ 12. 30 Uhr. 

- Auch der beste Unterricht kann ________ die Beteiligung der Schüler nicht gelingen. 

- Der gefährliche Täter wurde die ganze Nacht _______ den dunklen Wald gejagt, ________ 

ihn zu fassen. 

- Das Flugzeug konnte dem Ballon nicht mehr ausweichen und wurde ________ den Berg 

geschleudert. 

- ________ den zuverlässigen Hausmeister an einer Schule funktioniert nichts. 

- Wir zahlen die Steuern ________ die Ausgaben des Staates. Wir zahlen _________ den 

Straßenbau, das Gesundheitswesen und die hohe Arbeitslosigkeit. 

- _________ die Unruhe in der Klasse kann Zusatzunterricht helfen. 

- Der Schüler protestierte __________ den Lehrer, weil er ihn ungerechtfertigt bestrafte. 

D) Setze die Präpositionen ein: ab, bei, mit, nach, seit, zu, von 

_______ meiner Überraschung wurde das Diktat mit nur wenigen Fehlern geschrieben. 

________ dem Autobahnkreuz Stuttgart begann ein 20 Kilometer langer Stau. 

Die Normalklasse beginnt ________ den Sommerferien. 

Jeder Junge muss ab nächster Woche __________ einem Mädchen sitzen. 



Ich fahre nächste Woche nach München. Dort wohne ich _______ meiner Schwester. 

__________ der letzten Woche lernten die Schüler auf das Diktat. 

Das Ehepaar sind die Eltern __________ einem Schüler. 

Ich fahre ________ München ________ meiner Schwester. 

Ich bin ________ meiner Schwester und fahre nach drei Tagen ________ Hause. 

E) Setze die richtige Präposition ein! (Genitiv)  

oberhalb – unterhalb – statt – anstatt – trotz – während – wegen – außerhalb - innerhalb 

__________ der vielen Fehler in Grammatik schrieb der Schüler eine gute Note. 

__________ der schweren Grippe ging der Schüler in die Schule. 

__________des Fußballspiels sahen die Kinder einen Boxkampf. 

Der Fußballplatz liegt __________des Schulgeländes, der Pausenhof liegt 

__________ der Schule. 

Die Bus-Haltestelle liegt etwas __________ der Straße. __________ des Geldes nahm 

der Mann Lebensmittel. __________ des schlechten Wetters blieb die Klasse 8 

zu Hause. 

__________ des Skikurses gab es keinen Unfall. 

__________ des schönen Wetters blieben die Kinder im Haus. 

__________ der heftigen Proteste der Schüler wurde der Test geschrieben. 

__________ der guten Zeitung las er ein schlechtes Magazin. 

__________ der Überschrift des Textes steht das Datum. 

__________ des Kommentars steht der Name des Autors. 

__________ meines kranken Bruders bleibe ich zu Hause. 


