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1.  Ergänzen Sie die Präpositionen  

 

seit – am – vor – um – von – bis - für – im  

 

a)   

* Wie lange lernt ihr jetzt schon Deutsch? 

- Wir lernen _____ 1 ½ Jahren Deutsch. Wir haben _____ Januar 2010 be-

gonnen. 

* Und wann habt ihr immer Unterricht? 

- Immer _____ Montag _____ 19.00 Uhr _____ 21.00 Uhr 

* Wart ihr schon mal in Deutschland? 

- Nicht alle. Also Carla war _____ 2 Jahren schon einmal _____ 3 Monate in 

Deutschland. Ich war noch nie in Deutschland. Aber ich hoffe, ich kann nächs-

tes Jahr dort meinen Urlaub verbringen. 

 

b) 

* Hey Florian, wann kommen denn deine Eltern zu Besuch? 

- _____ Freitag. Ihr Flugzeug landet _____ 9.00 Uhr. Ich nehme an dem Tag 

frei1, denn ich möchte sie vom Flughafen abholen. 

* Und wie lange bleiben sie? 

- Insgesamt 4 Wochen. Zuerst bleiben sie _____ Freitag _____ Montag bei 

mir in Buenos Aires. Dann reisen sie _____ 2 ½ Wochen. Die letzten Tage 

verbringen sie dann wieder bei mir. 

 

2. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Artikel! 

 

bei – nach - vor – mit – danach 

 

Letztes Jahr war ich für 2 Monate in Deutschland und habe einen Deutschkurs 

gemacht. So war mein Leben dort: Ich bin jeden Tag um 7.30 Uhr aufgestanden. 

________ ________ Frühstück habe ich schnell geduscht. ________ ________  

Frühstück habe ich versucht, die deutsche Zeitung zu lesen. Das war aber echt 

                                                 
1 freinehmen: einen Tag Urlaub nehmen 
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schwierig. ________ ________  Frühstück habe ich abgewaschen und bin dann 

schnell aus dem Haus gelaufen. Ich bin immer ________ ________   Bus und 

________ ________  U-Bahn gefahren. Ich musste2 also umsteigen. Ich war 

immer etwas früher da. Deshalb konnte3 ich ________ ________ Unterricht noch 

________ ________  meinen Freunden sprechen. ________ ________ Sprach-

schule sind wir alle in eine Pizzeria in der Nähe von der Schule gegangen. 

________ ________  Essen haben wir dann immer über die neue Grammatik 

diskutiert. ________ ________  Mittagessen bin ich wieder nach Hause gefah-

ren. Dort habe ich dann sofort die Hausaufgaben gemacht. ________ ________   

bin ich dann meistens wieder in die Stadt gefahren und bin mit meinen Freunden 

in den Parks spazieren gegangen. Manchmal sind wir auch ________ ________   

Spaziergang in einen Biergarten gegangen und haben noch ein Bier getrunken. 

________ ________ Bier trinken war das Deutsch sprechen viel einfacher ;).  

 

3. Sagen Sie es freundlicher! 

 

a) Es ist kalt. Mach bitte das Fenster zu! 

________________________________________________________________ 

b)  Sie möchten wissen, wo die U-Bahn ist: Sagen Sie mir bitte, wo die nächste 

U-Bahn-Station ist! 

________________________________________________________________ 

c)  Sie verstehen die Übung nicht. Sie bitten die Lehrerin: Erklären Sie mir bitte 

die Übung! 

________________________________________________________________ 

d) Sie sind im Restaurant. Sie haben eine Suppe bestellt, aber sie brauchen noch 

einen Löffel: Bringen Sie mir bitte einen Löffel! 

________________________________________________________________ 

e)  Sie möchten eine Fahrkarte am Automaten kaufen. Sie brauchen Kleingeld. 

Bitte wechseln Sie mir den 10 €-Schein! 

________________________________________________________________ 

d) Das Radio ist sehr laut. Mach es bitte leiser! 

________________________________________________________________ 

                                                 
2 musste: Präteritum von müssen 
3 konnte: Präteritum von können 
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4. Ergänzen Sie die Präpositionen! 

 

um – am – ab – bis – von…bis – in 

 

 


