The Preposition "bei"

Exercises
Complete the following sentences
erzählt - bei - dir - einer - beim - ich - geparkt - habe - diesem - sind - ist - der - Arzt - immer meinen - bei - bin – Schwester

1. Johanna ist ________ mir.
2. ________ Gregor bei dir?
3. Ist meine ________ bei euch?
4. ________ Kathrin und Marc bei dir?
5. ________ bin bei Stephan.
6. Ich bin bei ________ Eltern.
7. Ich habe mein Handy ________ bei mir.
8. Hast du deine Tasche bei ________ ?
9. Ich bin beim ________ .
10. Ich ________ bei der Arbeit.
11. Sie arbeitet bei ________ Bank.
12. Ich habe beim Kino ________ .
13. Die Arztpraxis ist bei ________ Apotheke.
14. ________ Festival habe ich viele nette Leute kennengelernt.
15. Beim Essen hat er uns von seinem Unfall ________ .
16. Beim Telefonieren ________ ich das Glas umgekippt.
17. Bei ________ Geschrei kann ich mich nicht konzentrieren.
18. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren, wenn ich aufgeregt bin. - ________ mir ist
das auch so.

Translate the following sentences into German

1. He works at a bank.
2. He is at work.
3. He is at his parents’ place.
4. I ordered a book on Amazon.
5. He is sitting with his friends.
6. WE have to start from scratch.
7. I'm sticking to my opinion.
8. I apologized to him.
9. In this weather I'm not going outside.
10. He always sleeps with an open window.

Answer Key
1. Johanna ist bei mir.
2. Ist Gregor bei dir?
3. Ist meine Schwester bei euch?
4. Sind Kathrin und Marc bei dir?
5. Ich bin bei Stephan.
6. Ich bin bei meinen Eltern
7. Ich habe mein Handy immer bei mir.
8. Hast du deine Tasche bei dir?
9. Ich bin beim Arzt.
10. Ich bin bei der Arbeit.
11. Sie arbeitet bei einer Bank.
12. Ich habe beim Kino geparkt.
13. Die Arztpraxis ist bei der Apotheke.
14. Beim Festival habe ich viele nette Leute kennengelernt.
15. Beim Essen hat er uns von seinem Unfall erzählt.
16. Beim Telefonieren habe ich das Glas umgekippt.
17. Bei diesem Geschrei kann ich mich nicht konzentrieren.
18. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren, wenn ich aufgeregt bin. - Bei mir ist das auch so.

1. Er arbeitet bei einer Bank.
2. Er ist bei der Arbeit. / Er ist auf der Arbeit.
3. Er ist bei seinen Eltern.
4. Ich habe bei Amazon ein Buch bestellt. / Ich habe auf Amazon ein Buch bestellt.
5. Er sitzt bei seinen Freunden.
6. Wir müssen bei Null anfangen.
7. Ich bleibe bei meiner Meinung.
8. Ich habe mich bei ihm entschuldigt.
9. Bei diesem Wetter gehe ich nicht nach draußen.
10. Er schläft immer bei geöffnetem Fenster.

