
Nastavni predmet: Njemački jezik (drugi strani jezik) 

Razred: II. (drugi) razred, 3.sat 

Nastavna jedinica: Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, und Genitiv 

Udžbenik: zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 

Upute za učenike:  

-  Präpositionen sind kurze Wörter (an, auf, gegenüber, von, wegen, ohne, um….). 

Diese Wörter suchen immer einen Kasus (Akkusativ, Genitiv, Dativ). In diesem Kasus 

steht dann das Nomen oder ein Pronomen im Satz. Zum Beispiel: Die Präpositionen 

innerhalb/außerhalb suchen den Genitivkasus. Das bedeutet, dass das Wort nach der 

Präposition innerhalb/außerhalb im Genitiv steht. – (Nominativ: die Schule; Genitiv: 

der Schule) Ich bin außerhalb der Schule. Ich bin außerhalb des Zimmers. Ich bin 

außerhalb des Gartens.  

- (Prijedlozi su kratke riječi. One traže uvijek određeni padež. U tom padežu obično 

onda stoji imenica ili zamjenica u rečenici. Npr. Prijedlozi unutar/izvan traže genitiv. 

To znači da riječ iza prijedloga unutar/izvan stoji u genitivu. Ja sam izvan škole. Ja 

sam izvan sobe. Ja sam izvan vrta.) Prepisati definiciju i ovo sljedeće:  

- Prijedlozi s genitivom: wegen, während, außerhalb, innerhalb, seitens, (an)statt 

- Prijedlozi s dativom: aus, bei, mit, nach, von, seit, zu, gegenüber 

- Prijedlozi s akuzativom: durch, entlang, für, gegen, ohne, um 

- Prijedlozi s dativom i akuzativom (važno je pitanje wo? DATIV i wohin? 

AKKUSATIV!!): an, auf, in, vor, hinter, zwischen, neben, über, unter 

- Uraditi sljedeće zadatke za vježbu prijedloga s akuzativom i dativom. (Prepisati sve u 

bilježnicu!) 
 

Übungen 

A) Präpositionen mit Akkusativ 

1. Geschenke für alle!  

Das Geschenk ist für _______________ (der Vater). Das Buch ist für______________ (der 

Bruder). Die Tasche ist für ___________ (der Lehrer). Die Puppe ist für _________ (das 

Baby). Das Kleid ist für ______ (die Schwester). Ich habe heute Zeit für _______ (du).  

2. Durch und durch  

Wir spazieren durch ________(der Park). Lena geht durch ___________ (die Straße). Ich 

spaziere durch _________(die Stadt). Mit der Sonne durch _______ (der Sommer). Mit guter 

Laune durch ________(der Tag). Er schaut durch ___________ (das Fenster). 

3. Ohne mich!  

Ich gehe ohne __________ (der Hut) aus dem Haus. Peter kann ohne ________ (die Brille) 

nicht sehen. Ich gehe in den Park ohne _______(der Bruder). Ohne ______( das Geld) kannst 

du nicht einkaufen. Wir üben ohne_______ (der Lehrer). Ohne _______ (der Fahrschein) 

darfst du nicht fahren. 

 



4. Um den Finger!  

Die Kinder laufen um _____________ (der Sportplatz). Um ____________(die Stadt) führt 

eine Schnellstraße. Um _________(der Tisch) sitzen meine Freunde. Emma spaziert um 

__________(der See). 

B) Dativ – Übungen  

Setze ein: Ich parke mein Auto unter __________ Brücke. Es stehen schon viele Autos neben 

__________ Brücke. Auch unter _________ Baum steht ein Auto. Das Schiff fährt in 

__________ Fluss. Das Grillfest findet hinter __________ Haus statt. Vor __________ 

Kirche steht ein Brunnen. Die Antenne befindet sich über __________ Dach. Neben 

__________ Schule steht die Turnhalle. Unter __________ Halle ist ein Gymnastikraum . Die 

Parkplätze sind vor __________ Halle. Die Tafel im Klassenzimmer hängt __________ 

__________ Wand. Die Schultasche liegt __________ __________ Tisch. Jeder Schüler sitzt 

__________ __________ Bank. Eine Schülerin sitzt vor __________ Lehrer. Die Lampe 

hängt an __________ Decke. Die Schulschränke sind an __________ Wand angebracht. Der 

Verkauf von Brötchen findet __________ Raum des Hausmeisters statt. In der Pause spielen 

alle Kinder auf __________ Pausenhof. Das Lineal liegt unter __________ Stuhl auf 

__________ Fußboden. Die Schülerin steht an __________ Tafel und neben __________ 

Lehrer. Die Plakate hängen an ______ Wand. Deine Schulsachen befinden sich leider noch in 

__________ Schultasche. 

C) Akkusativ – Übungen 

Ich fahre mein Auto unter __________ Brücke. Viele Autos fahren in __________ Stadt. Ein 

Fahrradfahrer fährt unter __________ Baum, weil es regnet. Das Schiff fährt aus einem Kanal 

in __________ Fluss hinein. Viele Leute sammeln sich (wo?) vor __________ Kirche und 

gehen in __________ Kirche hinein. Zwei Vögel fliegen über __________ Dach, __________ 

Baum und __________ Straße. Die Turnhalle und der Sportplatz werden im nächsten Jahr 

neben __________ Schule gebaut. In der Sportstunde gehen wir auch in __________ 

Gymnastikraum. Die Gäste parken (wo?) auf __________ Parkplätzen vor der Turnhalle, 

manche fahren über __________ Parkplätze und parken (wo?) __________ Parkverbot. Ich 

hänge die Plakate für Deutsch __________ __________ Wand. Die Schultasche stellst du 

bitte unter __________ Tisch. Jeder Schüler setzt sich an __________ Bank. Eine Schülerin 

setzt sich vor __________ Lehrer. Jetzt sitzt sie (wo?) vor __________ Lehrer. Der Lehrer 

setzt sich an __________ Lehrerpult. Der Hausmeister hängt die Lampe an __________ 

Decke. Die Schulschränke werden __________ __________ Wand angebracht. Wenn ich 

Brötchen kaufen möchte, muss ich vor __________ Raum des Hausmeisters gehen. Wenn es 

klingelt, gehen alle Schüler in __________ Pausenhof. 


