Setze die fehlenden Präpositionen ein
Fill in the missing prepositions
Akkusativ:
Um, ohne, für, gegen, durch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

______ deine Freundin zu der Party einzuladen, brauche ich ihre Emailadresse.
______ meinen Personalausweis kann ich keinen Flug buchen.
Ich wehre mich ______ diesen Vorwurf.
Du bist einfach gegangen, _____ mir vorher Bescheid zu sagen.
Ich kaufe ____ meine Freundin ein Geschenk zur Hochzeit.
Sie hatte einen Unfall, _______ den sie gelähmt ist.
Julia war _____ ihre Kopfschmerzen so geschwächt, dass sie von der Arbeit nach
Hause fuhr.
8. Peter schnitt ____ die Kaninchen seiner Freundin im Garten den Löwenzahn.
9. Er ging _____ die Klage vor, da er sich ungerecht behandelt fühlte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____ seine Freundin wollte er mit dem Rauchen aufhören.
Er war sich nicht sicher, _____ wen sich seine Wut richtete.
Corinna erntet im Garten Basilikum _____ ihren Salat am Abend.
Ihr Apfelbaum war _____ den Sturm gestern abend ganz durchgeschüttelt.
_____ die freundliche Hilfe der Kassiererin konnte ich die Einkäufe schnell einpacken.
Ich möchte heute abend _____ meine Mutter etwas leckeres kochen.

Dativ:
zu, aus, mit, von, gegenüber, nach, bei, seit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

_____ dem Hausbau haben sie bei der Bank Schulden.
Sie werden ______ dem Kino noch in einer Bar einen Cocktail trinken gehen.
_____ seiner Freundin im Haus wohnt eine Familie mit einem Hund.
_____ ich weiß dass mein Vertrag ausläuft, bewerbe ich mich um andere Jobs.
Sie war ____ ihrem Können als Malerin sehr überzeugt.
Sie gingen ____ der ganzen Familie nach der Taufe chinesisch essen.
Sascha wusste ____ einem Bekannten, dass sie planten zur Spielemesse zu fahren.
Karin sagte ____ ihrem Vater, er möchte ihr bitte die Butter reichen.
Ich möchte ____ meiner Freundin fahren, aber leider stehe ich im Stau.
Als wir _____ dem Geschäft kamen, schien die Sonne.

Nach _____ Zeit als Student bewarb er sich um einen Job.
_____ der Geburt hat sie abgenommen.
_____ anderen Kindern war ihr Sohn sehr ruhig.
Sie wollte _____ ihrem gelernten Job raus. Deswegen machte sie eine neue Ausbildung.
Sie wollten _____ ihrer Tochter die Hausaufgaben sehen, bevor sie raus zum Spielen
ging.
6. Er ging _____ Kaufhaus, weil er da seine Lieblingshandtücher kaufen konnte.
7. Sie sollten _____ dem Einkaufen mit _____ Hund spazieren gehen.

Genitiv:
innerhalb, außerhalb , wegen, aufgrund, trotz, anstatt , während
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

________ seiner Fähigkeiten im kreativen Schreiben bekam er den Job als Journalist.
_______ er fernsah, saß sie auf dem Balkon und laß.
Er stand vor verschlossener Tür _______ der geänderten Öffnungszeiten.
______ zu lernen, ging er mit einem Freund Fussball gucken.
Sie wollte _____ ihrer Schmerzen im Fuß am Samstag unbedingt tanzen gehen.
________ ich mir die Fingernägel lackierte, klingelte mein Handy.
_______ eines Sturms war die Straße nach Osten gesperrt.
______ der nächsten Woche wollte sie in die Stadt fahren, um Klamotten zu kaufen.
_________ der Ortschaft waren nur Felder und Wiesen, wo Kühe grasten.
________ Petra auf ihren Freund wartete, faltete sie die frische Wäsche.

1. Sie waren ________ des Einbruchs in ihr Haus früher aus dem Urlaub
wiedergekommen.
2. ________ der Trennung zog ihre Schwester aus dem gemeinsamen Haus aus.
3. ________ meiner Beschwerde bekam ich von der Firma keine Antwort.
4. ________ des Autos nahm sie das Fahrrad.
5. ________ sein Kollege telefoniert, kann er sich nicht auf den Text konzentrieren.
6. Wir waren ________ kürzester Zeit am Flughafen und danach in unserer Wohnung.
Übersetze die folgenden Sätze. Achtung, manchmal müssen statt Präpositionen
Konjunktionen verwendet werden.
Translate the following sentences. Pay attention. Sometimes you have to use conjunctions
instead of prepositions.
1. We want to go to our favourite After Work party this evening after work.
2. Since last year we are planning our big vacation.
3. Although he gained too much weight he eats a lot.
4. While she got dressed, her boyfriend was looking for his glasses.
5. Peter likes to play with his cat in the evenings.
6. Without barking at other dogs, his dog cannot go through the woods.
7. After his lunch he often gets really tired at his desk.
8. After work, I go jogging without my boyfriend, because he is to slow for me.

9. I like my colleague because of his patience.
10. Due to her reliability, he knows he can trust her. She has never let him down.

