1.5 Präpositionen

1. Folgender Dialog enthält viele räumliche Angaben, die einen Autoschlüssel in Beziehung
zu verschiedenen Orten setzen . Welche Wörter stellen das genaue Verhältnis zwischen
Schlüssel und möglichem Fundort (Nomen) her? Unterstreiche diese Verhältniswörter .
Mutter:

Mia, ich suche meinen Hausschlüssel .

Mia:

Bestimmt ist er in deiner Handtasche .

Mutter:

Nein, zuletzt habe ich ihn auf dem Tisch liegen sehen .

Mia:

Vielleicht hat ihn Papa neben den Kühlschrank gelegt .

Mutter:

Oder er ist hinter die Kommode gefallen .

Mia:

Nein, schau! Unter der Ablage liegt er .

2. Präpositionen (Verhältniswörter) stellen oftmals räumliche Beziehungen her . Es gibt aber
auch Präpositionen, die Nomen / Pronomen in eine andere Art von Beziehung zueinander
setzen . Versuche, diese zu erkennen und unterstreiche sie .
Frida geht mit ihrem Hund hinaus auf die Wiese . Während des Ausflugs beginnt es
zu regnen .
Nach dem Spaziergang sind die zwei patschnass . Nächstes Mal wird sie aufgrund
des Wetters zu Hause bleiben . Ihr Bruder spaziert trotz des Regens in den Wald . Auf
dem Kopf trägt er eine Kappe und über den Schultern einen Umhang . Somit ist er
vor dem Regen geschützt .

3. Präpositionen fordern einen bestimmten Fall ihres Bezugsnomens .
Ordne die Präpositionen aus Aufgabe 2 richtig zu .
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Diese Präpositionen fordern den Genitiv (2 . Fall):

Diese Präpositionen fordern den Dativ (3 . Fall):
mit,
Diese Präpositionen fordern den Akkusativ (4 . Fall):

Manche Präpositionen können entsprechend ihrer Verwendung auch unterschiedliche
Fälle fordern: Er geht in das Zimmer (Akkusativ) . Er liegt in dem Bett (Dativ) .
Präpositionen können sich auch mit Artikeln verbinden: Ich warte im (= in dem) Zimmer . Er
sitzt am (= an dem) Schreibtisch .
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1.5 Präpositionen

1.	Stelle jeweils das Verhältnis zwischen Katze und Sofa dar, d. h. schreibe auf, wo
sich das Tier auf jedem Bild befindet.
1.
2.
3.
4.

n

he

oh

isc

ne

zw

neben

2. Bilde mit folgenden Präpositionen eigene Sätze:

an

wegen

Präpositionen

al

rh

ße

au

a) Der Affe klettert
b) Es sitzt ein Vogel

den Baum.

den Fluss schwimmt ein Nilpferd.

d)

dem Gebüsch lauert ein Tiger.

f)

abseits

durch

über

der Herde.

dem Aas kreisen die Geier.

g) Die Tiere leiden

aufgrund

der Baumkrone.

c)

e) Der Büffel steht

auf

in

hinter

der Dürre.
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unter

be

i

b

3. Setze folgende Präpositionen richtig ein.
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1.5 Präpositionen

1.	Unterstreiche alle Präpositionen und trage sie
mit ihrem Bezugsnomen in die Tabelle ein.

Ich gehe gerne mit meinen Freunden in den Wald, um dort frei lebende
Tiere zu sehen. Auf einer Lichtung zwischen den Bäumen grasen oft Rehe.
Abseits des Trubels kann man sie gut beobachten. Während der Abendstunden sind die meisten
Tiere dort. Manchmal kreisen über die Baumkronen auch Raubvögel, die man gut erkennen
kann. Wegen meiner Sehschwäche bin ich jedoch nie ohne mein Fernglas unterwegs.
Präposition mit Genitiv

Präposition mit Dativ

Präposition mit Akkusativ

mit meinen Freunden

2.	Unterstreiche die Präpositionen, setze die in Klammern stehenden Nomen
grammatikalisch richtig ein und benenne anschließend ihren Fall.

(unsere Lichtung) spazieren wollten, begann es zu
Als wir gestern wieder zu (1)
regnen. Trotz (2)

(das schlechte Wetter) marschierten wir los. Bei (3)

(das Gehölz) angekommen, hörten wir plötzlich ein jämmerliches Winseln.
Außerhalb (4)

(die Bäume) war nichts zu sehen, also schlichen wir in (5)
(der Wald) hinein. Ich ging neben (6)

infolge (7)

(die Aufregung) etwas zitterte. Das Winseln wurde immer lauter und

dann sahen wir, wie sich hinter (8)
Birgit Zeeb: Grammatiktraining für jeden Tag – Klasse 6
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth

(mein Freund) Martin, der

gegen (9)

(ein Gebüsch) etwas bewegte. Ich kämpfte

(meine Angst) an. Plötzlich rief Martin: „Das ist ein Hund!“ Als wir

uns näherten, sah ich ihn auch. Er hatte sich an (10)
Pfoten verletzt und lag tropfnass auf (11)

(der Dornenbusch) seine
(der Waldboden). Sofort

alarmierten wir unsere Eltern und wir brachten das Tier zu (12)

(ein

Tierarzt). Der Hund konnte bald darauf seinen erleichterten Besitzern übergeben werden.
Bestimmung der Fälle:
(1) Dativ	  (2)

	 (3)

	 (4)

(5)

	 (6)

	 (7)

	 (8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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1.5 Präpositionen

Zahlenrätsel
Mitspieler: mindestens 2
Spielmaterial: Spielplan für jeden Mitspieler, Lineal und Stift
Spielanleitung:
Unterstreiche alle Präpositionen. Zähle nun die Nummern der Sätze, die eine P
 räposition enthalten, zusammen. Wer zuerst das richtige Ergebnis nennen kann, ist Sieger.

m bloß
8. Kom umme
uf d
nicht a nken!
Geda
ehe mit
3. Ich g ieren.
az
Tim sp

1. Er gibt m
ir etwas
zu trinken.
e ich
5. Heute geh
bald ins Bett.

h
e sehe ic
m
il
f
o
in
.
10. K
gerne an
mir sehr

hast
12. Du t
m
bestim
en.
n
gewon

wird an
13. Der Hund
eführt.
der Leine ausg

zt
7. Er sit r
be
gegenü e.
hn
der Bü
warten
2. Alle Bus.
auf den

ich
15. Jetzt muss
nkte
schnell die Pu
zählen.

h
ich dic
6. Soll suchen?
n be
morge
liegen
14. Alle des
lb
innerha s.
is
Kre e
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er Bruder
9. Mein klein
ändig.
ärgert mich st

er
11. Anhand d
er
e
Beweise wurd
überführt.

Lösung: _____ Punkte

ch
mir do
ib
G
.
4
n Stift.
mal de
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