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1. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel! 

 

a)  Im Sommer fahre ich viel _____ _____ Fahrrad. Nur wenn es regnet, fahre 

ich _____ _____ Bus oder _____ _____  Straßenbahn oder _____ _____ U-

Bahn. 

b)  Meine Eltern fahren jeden Sommer _____ _____  Auto nach Spanien. 

c)  Martin fährt ständig _____ _____ _ Auto. Aber wenn er Alkohol trinkt, dann 

fährt er _____ _____  Taxi _____ Hause. Das ist sehr vernünftig. 

 

 

2. Ergänzen Sie in, im, zur, um, zu, bis zum, in die, nach, beim! 

 

a)  

� Entschuldigung, wie komme ich 

bitte von hier _____ Frauenkir-

che? 

� Das ist ganz einfach. Gehen Sie 

immer gerade aus _____Stadt-

theater. Dort biegen Sie dann 

_____ Theatinerstraße ein. Nach 

ungefähr 50 m kommen Sie zur 

Marienstraße. Dort gehen Sie 

_____ rechts. Dort können Sie 

die Kirche dann schon sehen. 

 

b) 

� Hast du heute Nachmittag Zeit? 

� Nein, ich muss _____ Zahnarzt. 

Aber ich rufe dich an, sobald ich 

_____ Hause bin. 

 

 

 

c) 

Das Handy klingelt: 

� Hallo? 

� Hey Martin! Wo bist du denn? 

� Ich bin _____ Zahnarzt. 

� Kommst du danach _____ Hau-

se? 

� Nein, ich muss dann erst _____ 

Bücherei. Aber _____ 18 Uhr bin 

ich sicher _____ Hause. 

 

d) 

� Hey Klarissa, was machst du denn 

eigentlich _____ Sommer? 

� Ich fahr _____ Portugal. Und du? 

� Ich fliege _____ USA. 
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e) 

� Wo ist denn nur meine Brille? 

� Sieh doch mal _____ Bade-

zimmer nach! 

 

f) 

� Wo wohnst du? 

� _____ Köln. 

 

 

 

3. Wo ist…? Ordnen Sie und markieren Sie den richtigen Artikel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wo ist die Post?   Zwischen der/die Bank und der/die Apotheke. 

b) Wo ist das blaue Auto? Neben der/die Post. 

c) Wo ist die Schule?  Neben der/die Schule. 

d) Wo ist das Hotel?   Hinter der/die Apotheke. 

e) Wo ist die Apotheke?  Vor dem/der/das Krankenhaus. 

 

 

 

 

Foto: 
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/fset.php?Vo
lume=2&Lection=4&Exercise=5&SubExercise=1 
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4. Ordnen Sie zu! 

 

an der Bushaltestelle, beim Arzt, im Büro, auf dem Platz, zu Karin, zur Schule, in 

die Arbeit, bei Martin, in der Arbeit, am Marktplatz, nach Hause, ins Kino, auf 

der Straße, , zu Hause, zum Zahnarzt 

 

Ich gehe… Ich bin… 

  

 

 

5. Beschreiben Sie bitte Ihren Weg von Ihnen zu Hause zum Deutschun-

terricht! 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


