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1.  Akkusativ oder Dativ? 

 

Heute wird ein anstrengender Tag. Zuerst muss ich bis Mittag in die/der Schule. 

Danach muss ich die Wohnung aufräumen, denn heute Abend kommen meine 

Eltern aus dem Urlaub zurück. Zuerst räume ich mein Zimmer auf, denn all 

meine Kleidung liegt auf den/dem Boden. Ich muss sie also in den/dem Schrank 

hängen. Die DVDs muss ich wieder ins/im Regal stellen. Oh, und unter den/dem 

Bett stehen schmutzige Teller und Gläser. Die muss ich in die/der Küche bringen 

und abwaschen. Den Fernseher stelle ich wieder in das/dem Wohnzimmer neben 

das/dem Regal. Die Fotos muss ich auch zurück auf den/dem Fernseher stellen. 

Sie liegen jetzt ins/im Regal neben die/der Fernsehkommode. Zum Schluss 

bringe ich den Müll vor die/der Tür und staubsauge. Doch wo ist denn eigentlich 

der Staubsauger? Ah ja, ich glaube er steht immer neben die/der 

Waschmaschine. 

 

 

2. Bitte beschreiben Sie das Bild! 

 

 

Foto aus: http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-
international/fset.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=3&SubExercise=1 
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3. Was ist richtig? 

 

a) Die Bücher stellen/legen/stehen im Regal. 

b) Der Schlüssel steckt/hängt/stellt im Türschloss. 

c) Die Hose hängt/legt/liegt auf dem Boden. 

d) Die Hose muss ich in den Kleiderschrank hängen/stellen/stecken. 

e) Das Bild hängt/steckt/steht an der Wand über dem Bett. 

f) Die Katze liegt/legt/steht im Bett. 

g) Der Fernseher steht/stellt/liegt auf der Kommode neben dem Schreibtisch. 

h) Die Milch liegt/steht/hängt im Kühlschrank. 

 

 

4. Was passt? 

 

rein – raus – rauf – runter - rüber 

 

a) Ich gehe ins Haus. Ich gehe _____________ 

b) Ich gehe zu den Nachbarn _____________. 

c) Ich gehe in den Keller. Ich gehe _____________ 

d) Ich gehe auf die Dachterrasse. Ich gehe _____________ 

e) Ich überquere die Straße. Ich gehe _____________ 

f) Bitte fahr den Berg vorsichtig _____________ 

g) Komm doch _____________, es ist kalt draußen. 

h) Ich gehe in den Garten. Ich gehe _____________ 

 

 

5. Schreiben Sie eine Mitteilung. 

 

am Samstag eine Party machen ich – endlich haben mein Diplom ich bekommen 

– alle Freunde aus der Universität eingeladen haben ich – können es etwas laut 

werden also – Dank vielen im Voraus für Ihr Verständnis. 
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Liebe Nachbarn, 

 

Am ________________________________________, weil ___________ 

__________________________. Ich ___________________________ 

__________. Es ______also ___________________________________. 

Vielen _____________________________________________________ 

 

Liebe Grüße 

Jana 

 

 


