How to Say “I’m going to someone’s place” and “I’m at someone’s place”

Watch the video and then fill in the correct Dative Pronouns and translate the
sentences into English
1. Kommst du morgen zu _______
(ich)? __________________________________________________
2. Du kannst am Wochenende gerne zu _______ (wir)
kommen. __________________________________________________
3. Habt ihr Lust, am Wochenende zu _______ (wir) zu
kommen? __________________________________________________
4. Warst du gestern bei _______
(er)? __________________________________________________
5. Kann ich zu _______ (ihr)
kommen? __________________________________________________
6. Wir möchten gerne zu _______ (ihr)
kommen. __________________________________________________
7. Er war nicht bei _______
(ich). __________________________________________________
8. War sie bei _______
(du)? __________________________________________________
9. Bist du zu _______ (sie)
gefahren? __________________________________________________
10. Waren sie letzte Woche bei _______
(ihr)? __________________________________________________
11. Waren deine Eltern bei _______
(du)? __________________________________________________
12. Wir sind gestern zu _______ (sie)
gefahren. __________________________________________________

Fill in the correct Dative Possessive Pronouns and then translate the
sentences into English
1. Ich bin bei _______ (mein)
Eltern. __________________________________________________
2. Wir waren letztes Wochenende bei _______ (meine)
Tante. __________________________________________________
3. Ich bin bei _______ (mein) besten
Freund. __________________________________________________
4. Ich bin gestern zu _______ (mein) Sohn
gefahren. __________________________________________________
5. Wir sind bei _______ (unser)
Nachbarn (pl). __________________________________________________
6. Seid ihr bei _______ (euer)
Schwiegersohn? __________________________________________________
7. Meine Tochter ist gestern Abend zu _______ (ihr) Schwiegermutter
gefahren. __________________________________________________
8. Wir waren bei _______ (unser)
Schwiegertochter. __________________________________________________
9. Er ist bei _______ (sein)
Freundin. __________________________________________________
10. Sie ist bei _______ (ihr)
Freund. __________________________________________________
11. Petra war gestern bei _______ (ihr)
Oma. __________________________________________________
12. Fahrt ihr heute Abend zu _______ (eure)
Bekannten? __________________________________________________

Answer Key
1. Kommst du morgen zu mir? - Are you coming to my place tomorrow?
2. Du kannst am Wochenende gerne zu uns kommen. - You are welcome to come to our
place on the weekend.
3. Habt ihr Lust, am Wochenende zu uns zu kommen? - Do you guys feel like coming to our
place on the weekend?
4. Warst du gestern bei ihm? - Were you at his place yesterday?
5.
6.
7.
8.
9.

Kann ich zu euch kommen? - Can I come to your place?
Wir möchten gerne zu euch kommen. - We would like to come to your place.
Er war nicht bei mir. - He was not at my place.
War sie bei dir? - Was she at your place?
Bist du zu ihr gefahren? - Did you drive to her place?

10. Waren sie letzte Woche bei euch? - Were they at your place last week?
11. Waren deine Eltern bei dir? - Were your parents at your place?
12. Wir sind gestern zu ihnen gefahren. - We drove to their place yesterday.

1. Ich bin bei meinen Eltern. - I am at my parents' place.
2. Wir waren letztes Wochenende bei meiner Tante. - We were at my aunt's place last
weekend.
3. Ich bin bei meinem besten Freund. - I am at my best friend's place.
4. Ich bin gestern zu meinem Sohn gefahren. - I drove to my son's place yesterday.
5. Wir sind bei unseren Nachbarn. - We are at our neighbors' place.
6. Seid ihr bei eurem Schwiegersohn? - Are you guys at your son-in-law's place?
7. Meine Tochter ist gestern Abend zu ihrer Schwiegermutter gefahren. - My daughter
drove to her mother-in-law's place last night.
8. Wir waren bei unserer Schwiegertochter. - We were at our daughter-in-law's place.
9. Er ist bei seiner Freundin. - He is at his girlfriend's place.
10. Sie ist bei ihrem Freund. - She is at her boyfriend's place.
11. Petra war gestern bei ihrer Oma. - Petra was at her grandmother's place yesterday.
12. Fahrt ihr heute Abend zu euren Bekannten? - Are you guys driving to your friends' place
tonight?

