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Deutsch (DaF: Deutsch als Fremdsprache)

Übung: Präpositionen
Exercise: Prepositions
Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Präpositionen!
Beispiele:
Kommst du heute ____ mir? → Kommst du heute zu mir?
Er will heute ____ dem Friseur gehen. → Er will heute zum Friseur gehen.
a) Meine Töchter gehen ____ der Schule.
b) Fliegst du heute ____ die Türkei?
c) ____ der Schweiz gibt es viele schöne Berge.
d) Ich muss viel ____ den Test lernen.
e) ____ dem Tisch liegen Bücher und ein Heft.
f) Ich hänge das Bild ____ die Wand.
g) Du reist ____ die Ukraine.
h) ____ dem Tisch hängt eine Lampe.
i) Ich spreche gerne ____ dir.
j) Ihr studiert ____ der Universität Biologie.
k) Ich trinke den Kaffee immer ____ Zucker.
l) Wir gehen ____ den Strand, denn das Wetter ist so schön.
m) Arbeitet er auch ____ Mercedes?
n) ____ dem Wochenende fahren wir zu den Eltern.
o) Deine Wohnung ist sehr schön, aber noch schöner ist es ____ meinem Bruder.
p) Wohin fährst du ____ den Ferien?
q) Ihr geht ____ den Supermarkt ____ dem Einkaufen.
r) Sie geht morgen ____ dem Arzt.
s) Bist du schon mal ____ China geflogen?
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Lösungen
a) Meine Töchter gehen zur Schule. (zu + der = zur)
b) Fliegst du heute in die Türkei?
c) In der Schweiz gibt es viele schöne Berge.
d) Ich muss viel für den Test lernen.
e) Auf dem Tisch liegen Bücher und ein Heft.
f) Ich hänge das Bild an die Wand.
g) Du reist in die Ukraine.
h) Über dem Tisch hängt eine Lampe.
i) Ich spreche gerne mit dir.
j) Ihr studiert an der Universität Biologie.
k) Ich trinke den Kaffee immer ohne/mit Zucker.
l) Wir gehen an den Strand, denn das Wetter ist so schön.
m) Arbeitet er auch bei Mercedes?
n) Am Wochenende fahren wir zu den Eltern. (an + dem = am)
o) Deine Wohnung ist sehr schön, aber noch schöner ist es bei meinem Bruder.
p) Wohin fährst du in den Ferien?
q) Ihr geht in den Supermarkt zum Einkaufen. (zu + dem = zum)
r) Sie geht morgen zum Arzt. (zu + dem = zum)
s) Bist du schon mal nach China geflogen?
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