German Prepositions: in vs. nach vs. zu

Decide whether to use in, nach or zu in the following sentences. Sometimes you
have to use an article as well.
1. Wir fahren heute ____________ Frankfurt.
2. Hast du Lust ____________ Eiscafé zu gehen?
3. Ich gehe heute ________ einem Freund von mir.
4. Die Firma zieht ____________ neues Bürogebäude.
5. Ich fahre nach dem Unterricht ____________ Hause.
6. Charlotte geht ____________ 7. Klasse.
7. Gehst du nach der Arbeit ____________ Party? Tobias wird da sein, den findest du doch
so toll.
8. Fährst du heute nach der Party _______ deinem Freund?
9. Jeden Samstag gehen wir ____________ Tanzschule.
10. Wir wollen heute ____________ Schwimmbad gehen.
11. Er fährt morgen ____________ Stadt, um ein neues Kabel zu kaufen.
12. Caroline ist heute nicht ____________ Schule gegangen.
13. Ich bin gleich ________ Hause.
14. Ich fahre in einer halben Stunde ____________ Hause.
15. Ich bin todmüde, ich gehe jetzt ____________ Bett.
16. Nächste Woche fahren wir ____________ Messe.
17. Kommt ihr auch __________ Hochzeit von Claudia und Markus?

Translate the following sentences
1.
2.
3.
4.

He just went into his office.
I have to go (drive) to the pharmacy.
The door was open when I came home today. (use stand offen or hat offen gestanden)
He is mad at me because I came home very late last night.

Answer Key
1.
2.
3.
4.

Wir fahren heute nach Frankfurt.
Hast du Lust in ein/ ins Eiscafé zu gehen?
Ich gehe heute zu einem Freund von mir.
Die Firma zieht in ein neues Bürogebäude.

5. Ich fahre nach dem Unterricht nach Hause.
6. Charlotte geht in die 7. Klasse.
7. Gehst du nach der Arbeit zur Party? Tobias wird da sein, den findest du doch so toll.
8. Fährst du heute nach der Party zu deinem Freund?
9. Jeden Samstag gehen wir in eine Tanzschule.
10. Wir wollen heute ins Schwimmbad gehen.
11. Er fährt morgen in die Stadt, um ein neues Kabel zu kaufen.
12. Caroline ist heute nicht in die/ zur Schule gegangen.
13. Ich bin gleich zu Hause.
14. Ich fahre in einer halben Stunde nach Hause.
15. Ich bin todmüde, ich gehe jetzt ins Bett.
16. Nächste Woche fahren wir zu einer/ zur Messe.
17. Kommt ihr auch zur Hochzeit von Claudia und Markus?
1. Er ist gerade in sein Büro gegangen.
2. Ich muss zur Apotheke fahren. // Ich muss zur Apotheke.
3. Die Tür stand offen, als ich heute nach Hause kam. // Die Tür hat offen gestanden, als
ich heute nach Hause gekommen bin.
4. Er ist sauer/wütend auf mich, weil ich gestern Abend sehr spät nach Hause gekommen
bin.

